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5In einem iBormittage, eö mor ju STnfnng beö

Sfprilmonateö, trat 9i o fa oiiö ber aWarialiUfer ißfarr--

Äir(^e, n>o jte, wie viele anbere gläubige ^erjen, ber

grü^mejfe beigewo^nt l^atte.

@eit iljrer SSereinfamung war bieö ber einjige Drt,

welchen jie, auper bem Äreujwirtf)6]()aufe, von n>o pe

i^re Slrbeit l^olte, nodp befu4»te. ^ierl^er bUperte pe

mit iebem' Xa^e, um für ben 3;i)euren ju beten unb für

pcf) Äraft unb S^roP ju erPe^en.

SSenn fc^werer Kummer ben Sufen belaPet, wenn

9lngP für entfernte Sieben pd^ unferer 6eele bemeiftert,

wenn SiraurigTeit unfere Stunben verbüftert, bann ift

ber ©laube ber einsige SBorn, auö bem unö 6r»

lei^terung quillt
j bann ip eö feine 3Rad[)t, bie unö

aufred^t f)dlt, bap wir ber troftlofen pjein nicl)t erf-

liegen.

0>
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3<^ ^on einem Ä6nigöfor}ne ein SDJd^rlein ju

er^dijlen, ber in bie meire aSeÜ eine Seife unternnl^m,

unb bem fein 93ater, ber Äonig, nur einen ©efä^rten

mitgeben iuotlte. fic^ ber 3ung(ing ^)ierüber bit^

terlicb beflagte, anünortete i^m ber ftuge gürft;

„Sun mobl, id[) u>iH ^Deinem finbifd;en Sinne genügen

unb.n>in 2)ir Seicl[)tl;um unb 3)?adf)t mitgeben, aber

2)u nnrft 3^idb überzeugen, ba^ ber 6 ine ©efd^rte

2)ir me^r nü^en unrb, alö atte^ Uebrige." Unb ber

^rinz trat feine Seife an
; aber faum jenfeitö ber ©renze

angelangt, überfiel i^n ber feinblid^e Sadj)bar unb be^

raubte i^n ber 50fact)t, bann t^erlor er feinen 9teic^^

t^um, unb am ©nbc blieb il^m bodf) nur n>ieber ber

©ine ©efd^rte. Sllö ber 3üngling über ben großen

93erluft in SJcrzmeiflung geriet^, ba trat fein ©efdbrte,

um ben er ficf) im ©lüefe n>enig befümmert l^atte, zu

il^m unb fagte: „‘Denfe an ©ottT' — !l)er ?)3rinz

badbte an ©ott, unb in ben ©ebanfen über bieUnenb^

liebfeit beffen, \)ergaß er feinen Äummer. — Unb fte

famen barauf in eine meite, n? eite 933ü fte, berirrten fteb

in berfclben unb Sonnenbranb unb SBaffermangel brobte

ihnen QJerberben. Xie Sad[)t fanf freilid; füblenb herab,

aber iuenn ber helfe S'ag nneberfehrte, ehe fie baö ©nbe
ber SBüfte erreichten, fo tMren fte berloren. Sll^ ber

troftlofe 3üngling in laute Klagen auöbracb, ba fagte

ber treue ©efdhrte ibieber
:
„2)enfe an©ottr— 5)er

DIgitized by Google
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$rinj backte an ®ott, n>anbte feinen S3Iicf gegen ben

^immel unb gewahrte ein 0ternbilb, beffen Sage er

fannte. 3nbem er nur immer nad^ ber Siid^tung beö

Sternbilbe^ juging, fanb er fid^ auö ber SBüfie. —
Unb fie manberten n>ieber u>eiter unb famen in ein

madS)tigeö ©ebirge, tt)eld[)e0riefig gegen bie SBoifen ragte

unb bejfen l)o^e0 SlÜer ber greife ©c^eitel bezeugte. 3n

biefen Sergen traf fid^, bap fie über einen freien,

formalen 6teg mußten, ber über einen tiefen, gai)nen^

ben 0c^)lunb füi)rte, unb al^ fie in ber ÜKitte beö Ste^

geö anlangten, ba rief ber ^Prinj: „O n)cl^, id^ finfe

— mir fcf)tt)inbelt !" 3)afpracf) ber @efalf)rte rüefmürt^;

„!Denfe an ®ott!" — unb ber lehrte ba^

8(uge gen ^immel unb badete an ®ott, unb fam, ba

it^m burd^ ben Slirf nac^ oben ber 0c()n)inbei oerging,

glücfüd^ auö ber ®efal^r* — Unb fie reifien abermals

weiter unb rul|ten um bie SWittag^jeit in bem füllen
f

0d^)atten eineö ®ebüfd[)eö, ba fam eine «^orbe Sauber

unb liep fief; ganj naf}e an il)nen nieber. „®ir finb

oerloren!" rief ber Jüngling ;
ber ®efü^rte aber ant*

wertete: „Denfe an ® ott!'

—

Uubber 5prin5 bacf)te

an @ott; unb im ®ebanfen über baö aDerf)bcf)fte 933e^

fen 0 e r fi u m m t e fein SÄunb, unb er oerrietl^ fic^ nic^t

unb bie Sauber jogen ab.— 5IIö bie Seifenben enbüc^

ju t^aufe anlangten, unb ber Süngüng bem freubigen

ffiater feine Slbenteuer mitt^eilte, gab i^m biefer ernfJ
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jur 8{nth>ort^ fö ja »ornl^erein gefaxt,

iHi^ 3:tr kr eine Oefatjrte mel^r nü^n würbe, atö

alieö Uebrige
j fjattep 2)ii mir gefolgt, fo l^üttcft S)u

ganj anfbruc^ioe 2)eine 9ieife aiigetreten, unb bie

bitteren ßrfal^rungen wären 2)ir erfpart gewefen.

9iun aber befjalte ben einen ©efäl^rten burcfjö ganje

geben, er wirb 2)id[) fcf)ükn, erf)eben, tröften, ftärfen

unb wenn audf» nicf)t gfürflic^, fo bodf) jufrieben

mad&en ! "—
I)a ^aben Sie, meine lieben Sefer, baS einfache

SKährlein, eö ftettt ün6 bar ben SWenfchen auf ber

erbenpiigerfchaft, unb ber eine ©efäfirte, ben ihm

ber oäterlidhe .^immelöfönig mitgibt, ift — ber

©laube. er fprict)t immer: „3)enfe an ©ott!"
unb ber SWenfcf) ifi gehoben, gefchuht, getröfiet unb

gerettet

!

Siudh SJofa, alö baö ©efchitf fte pon ihrem einjü

gen greunbe getrennt h«tte, tfammerte ftch inniger alö

je an ben einen ©efährten, unb feine SWahnung

hielt fie empor.

2Bir trafen fte in bem Slugenblirf, alö fte baö

©otteöhtuö »erliep, unb begleiteten fte auf bem SBege

über bie .^auplftra^e.

ein junger SBlann, mit einem glühenb fchwarjen

Sluge, fam ihr entgegen unb fpra<h fte an: „SRein

gräulein, ich baö ©lürf, fte wieber auf bemfelben
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SBege ju treffen, «uf bem tcf) 3^nen fd^on einige Sfiale

begegnete."

9iofa würbe »erlegen unb antwortete: „6in 3«-

faß—"
„Srren ®ie @id^ nid^t

,
mein gräulein

,
ic^ bin ju

aufridS»tig, um 6ie in biefer Säufd^ung ju laffen, eö ift

fein —
3)ie 3ungfrau wußte in ber 9Serlegenf)eit nic^t,

»

fte entgegnen foKte, unb ber junge 9Kann ful&r

fort: „35et unferem erften SSegegnen in biefer Straße,

50g 31^re ßrfc^einung meine '^ufmerffamfeit auf fic^;

glauben Sie nid{)t, mein grdulein, baß id^ Sie buri^

Sd^meid^eleien betf)oren mitt, aber idf) muß Sinnen

geftef)en, baß 3^r SSilb feitbem nid^t mieber auö

meiner Seele gemid^en ift. I)aß ici) feitbem öftere

. oon 3^)nen gefe^en tuurbe, baran trug fd^on bie

Se^nfud^t Sd^ulb, melc^e mi<^ 3^)nen entgegen trieb

unb mief) Sie auffud[)en l^ieß. Sdj) oerfolgte

Schritte
,

ol^ne baß Sie eö al^nten
,
unb fenne bereite

baö »^auö,
. beffen SKauern fo glüeflii^ ßnb, Sie au um^^

fangen,"

„SÄein ^err," ergriff 9{ofa mit mürbigem Srnft bie

9^^be, ,/3i)re Dffen^eraigfeit floßt mir bie »Hoffnung ein,

baß Sie meine SBorte, bie ßinaigen, bie id[) an Sie

rid{)te, nid^t unberüeffid^tigt laffen merben. 3ljr bftereö

Segeguen auf biefer Stelle fonnte oon mir nic^t un^
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bemerft bleiben, aber id^ glaube mdfyt ,
bap mein Se^

nehmen Sie ba^u ermutlf)igt l^at, mic^ auf eine fo

jubringliclje 993eife an^ufpredjjen. ÜJiöge ba^, ma3

Sie mir ie^t geflanben l)abeit, SBal^r^eit, ober auö

©runoen, bie mir unbefannt unb balf)er aud^ gleid^^

gültig fiub, bloö erfonnen fein, meine ?lntmort barauf

U'irb immer bie SRamlic^e bleiben; SerfdJ^onen Sie mic^

mit Syrern Slnblirfe, unb oor Sillen, mit ieber fernem

ren Slnrebe."

Dl^ne bie Slntmort beö jungen SWanneö — bie

Joaf)rfdS?einlic^ erfolgt fein mürbe — ab^umarten,

febte bie Jungfrau il^ren 2ßeg mieber fort, unb tradf)^

tete mit l)aftigen Schritten au^ feinem ©efid^töfreife

SU fommen.

S)er Stnbere faf) ifjr eine 3^tt lang nad^, oer^

folgte bann ebenfalls feine frühere 9iicl)tung, inbem

er murmelte; „2)er Slnfang ifi gema($t; bie SSa^n ift

gebrocfjen unb id{) miß fte oerfolgen. 3cf) miß ben

3ufaß, ber mic^ bie fd[)one, üpbiö^ 93liime finben

liep, nid[)t .unbenübt taffen. 2)aö 9J?äbcben i(i ein

ßngel! 3e öfter idj) fie fel)e, befto tiefer prägt ftd^

bie l^immlifcbe ßrfdf^einung in meinem »fersen ein,

unb aße 9)iüt)en, ihrem 33efibe gelangen,

fchminben oor ben ©ebanfen i^reö 33efibe0. 3a, ja,

oon biefen milben Slugenftrahlen beleuchtet, miß ich

meine fünftigen Sebenötage genießen, in ben »^afen
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t)cr 9?ul^e cingelaufen, foH mir in il^ren Sfrmcn ba^

®Iü(f meinet ^duölic()en Sebcnö Idc^etn. @ic foH

mein; für immer mein merben. 3c^) l^abe ber grauen

fd^on Siele fennen gelernt, aber fie ifi bie @rfie, bie

(Sinjige
,

beren Silb fic^
*

in meiner Seele mieberfbie^

gelt^ fie ^)at mi(^ bejaubert unb l^dlt mid^ je^t fd^on

mit unnennbaren Sanben feft, id^ mup fie erringen,

fie mu^ bie 9Weine merben!"

Son biefen Sorfaße burd^glül^t unb in @eban^

fen ber 3ufunft vertieft, i^erlor er fid^.in ben meit^

läufigen Sorfidbten ber Äaiferftabt

SRofa mx nadj^benfenb in i^rer einfamen S93of)^

nung angelangt.

Sei i^>rem (Eintritte l^üpfte bie SDJeife fröfilid^ im

Sauer uml^er unb bfiff auö t>oller Äe^le. 2)ie Sung^

frau Idd^elte tt>el^müt^ig unb fprad^: „Du fennfi bie

»^errin fd?on, lieber ©d^mar^fobf, unb Du mei^t,

bap iefyt bie Stunbe ifi, in melc^er fie Dir baö

gutter nerabreic(;t; Du foßfi Did[^ nidbt getdufcl^t

l^aben
!"

Sie jog bie D^ongefd^e auö bem Sauer, füllte

fie unb ber Sogei ftanb im 9lu bei bem @efd[)irren,

unb mit emfigem Schnabel an ben toeipen Äür^

biöfemen. Die ^errin aber fe^te flc^ gum Difd^, be^

gann i^r Dagcn>erf mit gen>olE)ntem gleife, unb liep

ben ©ebanfen freien 8auf. Daö Slbenteuer mit bem
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iungen SRanne 6eunrul)igte jte. !l)er Umfianb, baf

fie i^m fc^on öfter begegnet unb bie Äütin^eit, mit

me(dS)er er i^r l^eute entgegengetreten n>ar, gaben i^r

bie @eu)i^^eit, baf fte feine Slufmerffamfeit in einen

5u fiol^en @rabe auf ficf) gejogen wnb baf e0

i^r nic^t mel)r fo IeidJ)t möglidf^ vuerben bürfte, ftc^

leinem SSlicfe ju entjiel^en; bod^ tröftete fie fic^ mit

ber »^Öffnung, baß er t?on i^rer ernften 3urit(fmeifung

i>erfcl)eucßt, feinen ^rrtl^um einfel^en ünb
,
fte /ferner

unbeachtet (affen merbe. 9(ber fie irrte. ^? .begeg^

nete bem jungen äRanne noch öfter unb erfuhr fogar^^^^^

baß er bei ber 9?achbarfchaft Srfunbigungen einjog,

wo er freÜid^ nidf)tö 9iähereö erfahren fonnte, ba ße

iebe SRittheifung forgfdltig t)ermieb. I)ie Seftrebun-

gen beö jungen SRanneö, i^r naher ju fommen,

mdhrten ununterbrochen fort unb oerurfachten ber

3ungfrau oiel Unruhe. Üiefe fteigerte ßch oon JTag

ju 3^ag, unb 9iofa gerieth suleßt in eine foIdf)e 33e^

brdngniß, baß ße
,
ba alle 5(bn)eifungen S^Uchtö fruch^

tete, ihren Äummer bem jungen XheU oertraute unb

ihn um 0?ath fragte, n>ie ße ß($ ben unliebfamen

Siebeöantrdgen entziehen foKte?

5ßeter 3:h^ß 9RittheiIung foj)ffd[)Ut^

te(nb an.

„^aben 6ie nodß nicht erfahren, n>er ber junge

SRann iß?"
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9?ofa verneinte. „SQSaö folfte mir bieö aud^

friedeten" — meinte fte— „jebenfattö ein ^ubringiid^er,

ber fein befiel." —
, „Dber ein Seibenf^aftiid^er ,

ber rofenb in Sie

»erliebt ifi!"

2)ie Sungfrau erröt^ete, unb ber Sinbere fu^r

fort: „3«^> glaube mi(^ nic^t ju täufcjien, menn id^

meine SSermut^ung atö bie ridbtige onnefjme."

„3ft bieö mirflicf) ber gaH," entgegnete 0lofa

nnc{)benfenb
,

„bann bleibt mir nur 6in ÜRittel, mic^

feinen SBIirfen ju entjie^en."

„Unb melcfteö foll bieö fein?"

„3d^ »erlaffe bieö ^auö unb fudjie anberöroo

Unterfunft."

„9Baö fiitlt 3^uen bei? Olauben Sie, ^err

Sinbreaö 2)ufct)el unb ief» mürben nicf)t im Stanbe

fein, Sie »or ber 3ubringlicf)feit eineö Unmürbigen

JU fdf)üben?"

(,34» jmeifle feinen Stugenblidf baran, bafi Sie

eö t^un mürben, aber menn Sie bie Umftünbe er»

mügen, bie in ben je^igen unrui^igen 3f<lfu eintreten

tonnen, fo merben Sie ’felbft geftel^en, baf eö beffer

ift, midj) »erborgen ju galten unb bie 3fit abjumar*

ten
,
mo mi(^ ber 3ubring(icf)e entmeber üergeffen l^a»

ben, ober mo »ieUei(^t ^errmann miebergefel^rt fein

mirb."
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„2Baö wollen Sie alfo t^nm?"

„3c^ will in einer el^rbaren gnmilie 3)ienfie ne^»

men."

„Sewal^re ber ^immel, wenn Sie bieö ^auö

fdfion oerlaffen woßen, fo werben @ie bei unö Unter*

funft finben."

„3n feinen S<*ße/" entgegnete 9iofa mit einer

SefHmmtl^ieit, bie baä ^rud^flofe jebeö ferneren 6in*

fprudjjeö im SSorauö erfennen lief j
„ic^ fenne Sie ju

gilt
,
um JU wijfen , bnf Sie mir eine fotdfje 3ui«u*

tljung ntdjtt jum jweitcn 9)io(e jießen werben. 3cf>

eifucfie Sie bafier freunbltdf)|i, in biefer Slngetegen*

l)eit ©rfunbigungen einjujiefien, unb wenn Sie @t>-

waö erfahren foBten, micf) unberjflglicf» baoon in .Kennt»

nif JU [eben. 3^ werbe bonn .^errn 2)ufc^el ben

®runb angeben, ber mid^ jwingt, fein.§au3 ju »er»

laffen, unb bonn fo f)eimli(^ alö mbglicf» »on l^ier

jie^en."

„@louben Sienidj)t, baf e8 gut wäre, wenn id^

bem jungen Spanne entgegen träte ? " —
„9Jein, nein, ba8 ffi^rt ju 9licf)t8! SBenn

meine SBorte 9?icf)t6 fru(^teten, fo werben e8 bie

3^rigen um fo weniger, dö würben 3^nen jeben»

foBö Unonnel^mIidf)feiten barnuö erwodjjfen, unb boö

wiß i^) nidf>t. SBoö icf) befd^loffen, ift boö

mäpigfie. ^ucp mup idp nodp ^injufßgen, bap idp

/
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biefcö ^auö nu3 anbenueitigen ©rünbeit gern »er*

Inffe. (Sin jeber ©egen^anb in biefem 3iinine>' erwedft

tmifenb (Srinnerungen, welche, »erbunben mit ber

(Sinfnmfeit mcineö Stufentl^alteö, mic^ tt>ef;mütl^ig ftim*

men, iinb mi(^ am @nbe in eine ScJjwcrmufl^ »er*

fenfen würben, bie mid^ aufö Ärantenlager würfe,

unb meine Sage nod^ mi^iie^er macljte. JDenfen Sie

reiflief» über meine Stellung nnef» unb Sie werben

|tc^ felbfi gefielen müffen, bnp ic^ niif»tö Seffereö

t^un fann, ald meinen @ntfcf»(ufi in Sluöfü^rung ju

bringen."

3)er junge S^treinermeifter willigte enbtief» in

baö Segef»ren unb »erfpra^, ftef» ben Sluftrag red^t

angelegen fein ju taffen, wofür i^m 9fofa f(f»on im

SBorauö ^erjlic^ banftc.

?llö fte wicber allein war, bcfd^lojj fte nod» au*

derbem, baö V^auö nieft wieber ju »erlaffcn, um

jebeö 3ufammentreffen mit bem iungen SIfanne ju

»ermeiben.

Ißeter XI} eil »erlief baö ^auö in ber Sc^malj*

l^ofgaffe unb fc^ritt gegen bie ^aubtftrafe ,
um auf

ben Sbittelberg ju gelangen. Sein SBcg fül^rte an

bem Saben ber S^rbbterin Äonrab »orüber unb et

f)>rad) bort ein.

2)ie 2>ame war fei^r erfreut, il;n ju fe^en.

SSBenn man ein t^eureö SOBefen in ber gerne ^at, fo

1809. 33anb. 2
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freut eä (Sincn Cefonberö, mit bcjfeit greunbcn unb

©efamtten jufammcn fcmmen, um »on Seiicm

ftjrcci^cn ju föniien. 2;te0 mar bei (Scruatia mit bem

Scbreinermcijter St)ett ber gatl. (£ie fjatte i^ii faum

crMirft, fo ftieß fte fc^oii ein greubcngefcl^rei auö,

unb ber SOiaioratc^err in ber leberbefe^len S)?anc|e»

fter^ofe fbraiiij mie befeffen umber.

„2)n0 laffe icb mir gefaUen /' rief bie 2)ame,

„biefer Sefuct) -i|i ®oIbeö mertb. kommen gie Ijer,

mein lieber, guter .gerr Sbetf, nebmeii gie 5|3lab,

ba, ba—

"

2)er junge $0?ann nmjjtc ftcb in ben Äübbnar* •

botirten Wrmfefjel nieberlnffen
,

bie 3:röbterin U'ifcbte

ficb bie ?lugen unb fpracb: „?lcb — bier ifi 6r
immer gefeffen! gcbnni fei rubig ober icb beutl’

gicbl“

60 mar ein mebmütbiger Stugenblirf.

5]3eter Sbelt erfunbigte fidb um ibr 33efinben, unb

bie 9(rme brncb in laute Äiagen au0
: „Sieb, mie foiu

nen gie nur fragen ; mie fann e0 einer Sraut geben,

beren Bufünftiger im Kriege ift? 60 »ergebt feine

gtunbe, mo idb nicht an ibn benfe, unb in ber

9iadbt, 0 meb! !Da b«be icb ro^bi mrine 9?otbj

i<b foge i<b b«6e 9iicbt0 ai0 granjofen im
Äo)jf, icb träume 9iicbt0, al0 6gibi unb granjofenj

balb baten fie ibn gefangen, halb erfeboffen, bann
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fc()e ic() if}u nneber in ben SIrmen einer gran^öfifcf)en

2}?arfe(enbevin
,

c6 ift gväjilidl), U'aö icf) leibe!"

„^Viben Sie noef; feine 5ßad;ric{)t bon i^m er-

l^alten ?
"

2)iefe gra^e umrbe bon J^5errn Schani beant^

ibortet: ,,3a! 3a 1" rief er, „ber ^apa f;at fc()on eu

nen 33rief gefc^rieben!

"

„I:er ^apa?" fragte Sf)efl Iädf)e(nb.

Xie 2.rüblerin ftie0 ben Scl)reiner am ^rm-iinb

Hfpelte if)m jn: gefd;ief)t nur, um baö Äiubbar^^

an 3u gemb^nen."

2:er Änabe aber eifte auf bie SWutter ju, f)ie(t

bie offne »^anb I;in unb rief: „SKama, gib mir lie-

ber einen ^^rofd;en; !Tu i}aft ja gefagr, baf? id;, fo

oft icf) ^errn ßgibi ,,^^apa" nenne, jeber^eit einen

@rofcf)en befomme

!Eer £cl)e(m erlieft ben @rofcf)en unb mar im

9?u miö bem Saben. Serbatia fal) if)iu mit Semun^

berung nad) unb fprac^
:

„9i>aö fagen Sie ju biefem

Äinbe? Sold;e ^tfiigfjeit in biefem Sfiter fjabe id; nod;

nict)t erlebt. 3d) gar nid;t, mo baö ^linb bieö

SUleö ]^er ^at? 9J?ein Seliger mar bed) fein fold;eö

Äird)enlid;t; unb ber 6arl ^anerf bon Äaifer

©renabier mar ja bamalö aud) nicl)t mel^r in SBien,

eö ift nid^t anberö moglicl^, icf) mup mic^ md^renb

ber neun SWonate irgenbmo bergafft haben. 2)och ie(jt

2
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warten Sie, je^t wiß id) 3^nen fcen ®rief t>on meU

nem 6gibi norlefen!"

Sie jeg mit anbac^tiijer Sorgfalt ein Rapier

aiu^ bem SSufen, wclci^eö man im erften Sfugenblicfe

für aßeö Stnbere, nur für feinen ©rief galten mogte.

9?acf)bem fie mit 93orfidf)t auöeinanber gefaltet nnb

bie einzelnen, befc^mu(^ten lll}eile an einanber gefügt

f)atte, (ber 93rief war fd^on in firümmern jerlefen),

na^m fie it}r Slugenglaö, ftül^'te eö auf bie 9Zafe unb

begann mit jitternber Stimme: „®?ein t^eureö, ange^

„betetet Sößeib! „Sie bürfen, befter «§err Jt^cß an

bem SliWbrudc „SBeib" feinen Slnffo^ nef)men, beim

wenn man fona^ebaranift, ocrl)eirat^et 5U werben, wie

icif) unb mein Sgibi, fo fann man fic^ be0 3(uöbruf>

feö „®cib" im 2?orau(5 bebienen, atfo weiter: ,,3dj)

„ergreife biegeber, umJDir ben erpen 33rief ju fcfirei^

„ben unb oon meinem SBo^lbepnben in ÄennU

„nip iu feben. Seiibem ic^ marfef^iren, ererciren,

„ooliigivcn unb manöoriren gelernt l}abe
— " ic^ bitte

Sie, ^err 21^cß, er fommt auö ben „iren" gar nici^t

l)erau^, alfo: „©cternt l^abe, feilbem gcl;t eö mir

„rccf)t gut unb eö fel)lt mir 9?icl)tö, alö ein 5ßaar

„granjofen, um meinen SKutb an ben 3^ag ju le^

„gen." — 95?a^ fagen Sie ba3u, »§err 2^l)eß, ift ber

ßgibi ein gran^efenfreffer geworben ? SQSer l^attc

bicö oermutl^en foßen? 2)od^ weiter: „3)u glaubp
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„eö gar nic^t
,

tl^cure 6er»atta ! 2ßaö icj» jejjt

„für ein gmtjer jleri 6in!" — O tcf) gfaub’ eö,

rief bie 2)ttme mtö, idj; glmib’ eö uitb ^nbe bereit«?

bie füpe Ueberjeugiing baoon! 0ie mifci;te f»d^ ben

SJiimb unb bie Singen uiib fuf>r fort: „^ermann 35u*

„fd^el, ber, ioie 2)u »ei^t, mit mir in einer Äom*

„}>agnie ifi, lä^t 2>icb unb ben alten Äanonier redj>t

„oft grüßen. Du fannfi ben 8e(jtern auci^ »on mir

„grüßen unb it)m fagen, baß icfi i^m für ben ^afen»

„fuß banfbar bin."

„2Sa6? gür ben .^nfenfuß? 333a3 miß er bamit

»fügen?" fragte Z1)tü.

„Daö ip ein gamiliengel^eimniß
!
" entgegnete bie

Dröblerin auömeic^enb
,

bie nii^t gerne barauf ju

fpre«ten fam j
boc^ fiören Sie meiter : „llnfere Cluar»

„tiere ßnb im Durcßf^mitt nicßt übel, nur baö wir

„faß tüglii^ „Änöbel*) unb faureö Äraut" befommen,

„eö iß bocß im Äriege gar feine Slbmecßölung, bie

„Änöbel mai^fen mir fcßon beim Äoßfe l^erauö!" Der

arme @gibi, unb er ißt fo gern bie S3acfßänbl mit

Salat — Sie laö weiter: „Sin 9leuigfeifen »oeißidß

„Dir 9?i«^tö ju berii^ten, alö baß ber 93ubenberger

„.^annö »ierunbjmanjig Stunben furj gefcßloßen toar,

„weil i^m fein Ouartierträgcr beim leßten ßiaßtage

•) Ätcße.

V
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®er(e^img bcö 6^erecl[)t6 t>erf(ngt ()atj u>cun

„ber »^annö fic^ noc^ ein 9)?al fo Güvad ju fcl;ulbcn

„fommcn (dpt, fo toirb i()m ber ^Viiiptmaim U'a()r-

„fc^ein(idf) baö (e^te ber je^it ©ebotc oon riicf^

',n>drtö cinreibcn (affen!'' — 2)aö Ift xc(i)t, rief

grau ©eroatia, bap man fo auf Drbmmg (}d(t, foiift

n>ürben mir armen, ^urücfgcblicbenen grauen fc(>ön

ju furj fommen; bie 8anbu'e()r ift ba, um gran^ofen

ju erobern, nidj)t aber bie 2Beiber frieb(ic()er Ouar^

tiertrdger. 2)ocif) meiter, jebt fommt erft baö2Ba()re:

„9Rir ift, gott(ob! 9?oc() nid;tö llnangenebmeö juge^

„ftopen, mit S(uöna()me eineö auf bem ^euboben

„meinet oor(ebten IHuartierö junufgetaffenen Sacftiu

„c^eö, me(c(;eö aber bie t^au^birne*) u>o()( gcfunben

„l^tiben mirb, ba horten mein Säger umr!"—
®ie Seferin t)d(t inne.

„®aö fagen Sie au biefen 'SBorten
, .^err

„3cb g(aube fie au oerfteI)en."

„®e^t mir aud^ 8(ber biefe ®te((e, fe()en

Sie bod) l^^r, eö ^)eipt: ,,9Be(d)eö bie tgiauöbirne

mo^( gefunben ^aben mirb, ba horten mein Säger

mar!" So mdre eö redf)t, aber ba^ „mein ift ober

ber gefd^rieben, unb barunler fte^t ein „i(;r"

*) «^au^mngb.
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\veld[;eö burc^iftrici^cn ifJ: eö I;at alfo früher ge^jeipen:

„n>clc()eö aber bie »^auebirne ivol)( gefunben l^aben

imrb, ba horten il^r Säger mar! — 2)aö tfi ein

groper ©tein beö ?(nftopeö, une fömmt baö ©acftndf;

meinet 3wWnftigen auf ben »^euboben ju bem Säger

ber ,g)auöoirne? 3)aö gibt ?(n(ap ju bebeutenben

Sebenfticbfeiten. S^arüber mup pd() ber (Sgibi eine^

9?d^eren erftären!"

„SIber befte grau Äonrab, Sie merben il^n boci()

nicl^t megen eineö voreilig gefcbriebenen unb bann

aimgcbefferten SBorteö jur 9Jed)enfcf)aft sieben? @(au=^

ben ©ie mir pcber, menn »5^err (Sgibi fiel; in biefer

Se^iebung irgenb einer Scbiilb bemupt mdre, fo mürbe

er fiel; in Stebt genommen I;^^ben, nur bie ku

fefte Stnbeutung baoon ju geben/'

„9J?cinen ©ie aucl;? Sei; b^^be mir baffetbe ge^

bac{;t, aber fo oft icb ben S3rief (efe, fteigt mir boef;.

immer mieber ber SSerbaebt in ben ilobf> mdre

ju abfebeulieb, ie(;t fc{;on? 9Jein, nein, eö ift nicht

mbglicl;! 2)ocb Si^ meiter: ,,©age mir boeb/

„inniggeliebte ©ervatia, ob audb 2)u fo oft an mich

„benfft? ä3aö mdebt ber ©ebani unb mein alter

„Slrmfeffelmitbem moicb fo oftgefeffen

„bin? SBenn 2)u bßren mirfJ, bap unö bie granjo^

„fen entgegen fommen
, fo fei fo gut unb lap bei ber

„2)ienftboibenmuttergotteö in ber ©tefanöfireb^ ^i»^
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„SKeffe für mid^ lefen; n>emt id^ aud^ nod^ nid^t

,,tobtgefc^offcn mtU, fo ift bod^ inbcffen t)orgebaut

,,unb famt in feinem gaHe (Stmad fd^aben; bie (um^

,,pigen paar ©rofc^en bafür w?erben im^ nid^t abge^

,,l^en. — bap mit unferem @e(be rec()t

„gute ©efci^afte mad^en unift; fei nur ^orftd^tig, be-

„fonberö bei Sicitationen ,
unb lap 2:ic() nid[)t ju l^od^

„^inauftreiben. SBenn eö ficJ) treffen fottte, bap eö

„irgcnb U'o ßtmaö ju plünbern geben luirb
, fo loerbc

„id^ an 2)id(; benfen, aber biö jc^t ift nod^ gar feine

„9fuöricl)t I)ierju, fte l()a(ten 511 inel aufDrbnung, unb

„ber gelbu'ebel, ict) glaube, er U'arSieroerfilberer* *)

„in ber Seopolbftabt, ber ifi ein u>a^rer Satan! 9(ber

„icf) fomme mit i^m recf)t gut auö, aud^ mit meinem

„3ug^forporaIe, ber bei 3Karia^!£rofl Drgeltreter

„gemefen ift. 9?un lebe ivenn 2)u eine Äanone

„fiefjft unb trommeln l^örft, fo benf an micf^, ber

„2)icf) 9)iiÜionen 9JfaI füpt unb oerbleibt !I)ein treuer *

„6gibi!" — Se^en Sie, ^err ZljcU, baö „treuer"

ift brei 9D?al unterftridf)en, baö beruhigt mid[)!— 9?un

fommen bie 9?otabene, I)ören Sie: „NB: I)a id^

„nid^t U'eiß, U'ol}in mx marfc()iren, fo fannft !Du

„mir feine Stntmort fd[)reiben. NB: 2)aictt

*) 93iemifrf;(icßcr. SötittelperfoT! gwffcbcn 5?raucv unb

SBirt()öteutcn.

*
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„üfieralf t»icl Sofbaten marfc^iercn, fo unrb bicö

„fd^emlic^ auc^ in 9Kie» ber gall fein, ivcnn cö aifo

,,anbem ift, fo nimm 3)id^ in 8(cf)t, bamit 2)ir nicl)ti5

„Unangene^meö jiifto^t; benn baö SKÜitair in ber 5u

„nie ifi nic^t fo lammfromm, \m nnr oon ber ?anb^

„me^r, bie fmb gieidf) mit i^rem Sajonette ba unb

„ba ^ei^t eö: „9Soge( friß ober ftirb!"

SZacbbem grau Äonrab jii (Snbe mar, faltete

fie ben jerfließenben ©rief forgfdltig jufammen, nat}m

bie Sritte oon ber Stafe, brürfte ben fcbmu{;ißen Süv

beöboten an bie Sippen, mifc^te ficß bie ^^ugen unb

fpracb: „9?un, lieber «^err nic^t maf)r, ba6 ift

ein lieber SDiann, ber (Sgibi? 3e mefjr idj) an il}U

benfe, beßo lieber mirb er meinem »^erjenj aber ici;

fiircl^t’, id; fürd)f ,
id^ f;abe i()n 511 lieb, ber »^immcl

mirb mir ibn nel;men."

„Cuäkn Sie Sid) mit Feinen foIcj)en @cban^

fen, liebe grau! Sie merben felgen, er mirb gefimb

mieberfel^ren unb Sie merben nod^ recl[)t glücflicl^

fein."

2Die JIrbbterin meinte 2!()vdnen ber grnibe, unb

oerfenFte ben S3rief mieber in ben Slbgrunb il^reö mo^

genben Sufenö. „3d; mill mir ^i)xt Sßorte su »§cr^

jen nel;men!" fd)lucbste ße in liebeglu^enbcmScbmerj,

„idj) mill l^arren unb l^offen; aber nur nid;t lange,

benn. Sie merben felbß einfeFjen, baß tc^ gerabe in
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jeitcii fcf;6neit Salären lebe, m eß fcf)abc um jebcn

3!iU3 ift, ben man fo t'creinfamt jiibrüujcn map,

l^abe feine 3<?ii ju t»eru'crfcn, beef^alb u>ürbe icf;

micl) untröftliob fein
,

n>enn mir ber ^immel meinen

@<jibi mil)mej eß biiebe mir aber boef; am (Snbe

mc()tß übriß, alß 311 benfen: ber «ipimmel ^atß geße^

ben, ber ^immel I}atß (ßenommen, ber 9^ame beß

«^errn fei ßelobt! llnb bann mic^ um einen Slnbern

umjufef)en. !Tocl; bap icl; eß nieijt l^erßeffe, id; l}abe

ein fel;r guteß ®efc(;äft für Sie."

„Safien Sie I)oren, grau Äonrab!"

„3m erften Stoff meineß ^aufeß U'of)nt ein

graulein, ein liebeß ®efd)öbf, t'aß t^or einigen 2ä>0'

c()en unfd;ulbiger Seife in einen poli5eiIicf)en i^erbacl;t

fam, aber bem ^immel feiß gebanft, jebt beffelben

mieber enthoben ift; baß graulein und einige Som-

mermonate auf bem Sanbe jubringen, unb mbgte gern

mcl}rere neue S)?öbelftücfe faufen, halber erfud)te fie

mid;, il)r einen billigen 3)?eifter 5U empfehlen; id;

babe gleich an Sie gebadet unb f)ütte heute ober morgen

nach 3 h»'-’^ flefd^ieftj gehen Sie ^u il;r unb hören

Sie, u>aß fie benöihiget ift."

. Xcm jungen SchreinermeiPer mar ber 3(ntrag

fehr nndfommen; er banfte ber S^röblerin für ihre

freunblicj)e Slufmerffamfeit, empfahl ihr für unpor^

DIgitized by Google



27

IiergefeJjnc gdUe aiicf) feine fDienfie unb verliep bie

bobb^i^^ SOSittu'e.

3ulie befanb fid; affein, alö Xf)ül ju iljr inö

©emaci^ trat.

$ie el^maliije S^dn^eriu fam il^m freimblicf) eut^

gegen, unb forfcI;te nad^ feinem SSegcljren.

„3cl; bin ber 0cl;veinermeifter 3;(;eff*
—

"

3ulie iintcrbraci) i()n: „Sie mürben mal)rfd;ciiu

lid^ t)on ber grau beö ^aufeö herauf gefanbt?''

„So ift eö, mein grdulein! 9)?it \va6 fann id^

3^nen bienen?''

3ulie t^eifte ff)m if)r SSegel^ren mit unb mar mit

bem 9Keifter halb einig.

9tm (Snbe ber Unter^anblung nafim ber 9)?eifter

baö aSJort: „3cl; f)abe auci; für bie friU;ere ^"artei

biefeö Sogiö wirbelten bcforgt
—

"

„gür gerbinanb 3)fiffer?"

„Sie miffen, mein grdulein?"

„Seiber! 3dE) l;abe eö biefem fatalen 9?amen ju

banfen, bap ict) mit ber ^Polijei in einen fe^r unlieb^

famen Äonftift geriet)^."

t'^eiie faft ein gleid^eö ©efd^idf mit 3^)-

nen; audp ic^ befam feinet{)a(ben mehrere ffiortabilp^

gen^ aud^ mar id^ eigentlich Urfadt)e, bap er bie{^i5

oerliep —

"
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„SSirffic^? SBoKen ®ic U'of}I bie ®üte l^abcn,

mir bm 93orfaU mitjut^eifen?"

^Pcter Zl)d\, ber feinen @runb i^n ju t'er-

^)eimlic^en, ^nUifa^rte bem Segel^ren, unb er bamit

ju 6nbe gefommen u>ar, fügte er nod^ ^in^u: ,,^a^

9)(ifler noch in SSien (ebt^.ift u>a^rfc^ein(icf); aber

ge^nip unter einem mibern 9?amen/'

/' entgegnete 3u(ie, „benn aiicf)

id& lernte i^n unter einem anbern 9?amen fennen/'

„Sie fennen U)n b^rfbnlicf)?"

„?eit)er mup ic^ mieber ja fagen!"

„SBoüten Sie nidjjt bie ©emogen^eit l^aben, mein

graulein, auc() midf) S^^reö äJertraucnö ju inür^?

bigen?''

S)ie Spanierin befann fic^ einige Slugenblicfe, bann

fprac^ pe: „9?e^men Sie 5pia^; bie ®efcl;icl;te ift ein

U^enig lang, ic^ u>ilf Sinnen Sllleö offen unb ioal)r

mittl^eilen."

3ulie erjüf)lte. $eter Sl;ell f)orte aufmerf?

fam au.

„Sei meinem lebten Serbbre," enbetc pe i^re

öHttbeilung, „lourbe mir ein SiKet gezeigt, u>elcbe<3

mich bei3 ^‘inoerftiinbnipeö mit bem geinbe oerbacb-

tigte. Dbmcbl bie Schrift oerPettt ioar, fo erfannte

icb boeb allfogleidb/ biefelbe fei, in n^elcber

audb mir oon t^errn 6arl Sillette, mit gerbinanb

%
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SKitfcr untcrjcici^net, jugefc^jicft untrben. mx a(fo

gcu'if, er mupte nud) miö. 9iad{)e angegeben ^aben.

3cf) U'ar früher iveit bat'on entfernt, in i^m einen

Spion ju t^ermut^en, unb bbcf) fann nic^t^ Sfnbere^

bal}inter fJecfen, ioaö er aber mit mir armen 50fab^

eben im Sinne ^atte, ba^ mag ber liebe ^immef

u>iffen! @enug, id^ bin frei), ber fatalen @efd;ic^te

(ebig ju fein. Die Direction ^>at mir in golge beffen

baö Engagement uneber angeboten, aber mir boci^ ge^

ratljen, noef) einige SSonate paufiren, biö bie Sa^

cl^e mel^r in S3crgeffenl^eit geratl;en fein u>irb. 3cl^

furchte no^^ immer bic 93erfotgnngen meinet geinbeö

unb bin gefonnen, einen verborgenen Sanbaufentl^alt

ju tttäfifen, biö jur 33ül^ne micber

betreten merbe. 9iim ift mir aber ein fel^r unliebfa^?

mer galt ba^tvifeben gefommen. SKeine einzige 93er^

traute unb ©efcllfcbafterin, meine Sofefa ift geftern

auf' bringenbe^ Verlangen ihrer fermer erfranften

SJiutter nad; Sob*^^^ abgereift^ idb bin allein unb

Unlnfcbte' ihren ^lab auf eine vortbeilbafte Seife

ju beferen, aber icb bin unbefannt unb fürchte einen

SKipgriff ju begeben j idb bin baber nod; immer mu
entfd;loffen ,

maö ich beginnen foH, um eine paffenbe

?ßcrfon 5U finben.''

Der Sebreinermeifier badbte eine Seile • nach,

bann fpradb er; „®iein graulein! So viel idb auö
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3()ren Sieben entnommen l^abc, finb Sie eine U)ür^

bige 5(ii6nal)me von alten 3l}ren Stanbe^genonlnnen,

unb verbieiten eine eben fo et)remvcril)e Umgebung.

3cl; U'iü 3^nen ein 9)iäbcl)en cmbfef)len
—

"

,,Sie u>o(Uen fo gütig fein?"

glaube, ber 93orfd;lag u>irb 3^nen unb

it;r U'iüfommen fein, »^bven Sie micl) an, beim ic^

muß Sie von ben ganzen 3?erl)altiüf|en meiner Sd;utj^

eml)fol;(enen in Äenntniß fe^en."

„5^aö fbmmt ja u>ie emuuifd;t,'' rief 3ulie, alö

^eter 511 6nbe tvar, „baß aud) fie Urfac^e ^at, fic^

verborgen ju galten, baö fann mir nur fe^r tvillfom^

men fein; 0 fd)nell, eilen Sie ju i^r, tljeilen Sie

i^r 5Uleö mit, uni^ Sie von mir tviffen, unb mnn

fie eimvilliget
, fo foU fie gan^ bie Stelle meiner gu-

ten 3^''fff^ einnel;men. 3e^ Ijabe bereite vor ber fiu

nie in einem unbebeutenben »^äuöd^en eine Heine, liebe

SBobnung gemiet^et, 0 tvir tverben geu>iß jufrieben

unb einig leben."

Xie Unter^anblimg würbe nun burci^ 5^etcr 3!.’^ett

angetnüpft unb jum envünfcljteh (Snbe gebracl)t. I)er

Sd;reincrmeifter übernahm bie Sorge, bie neue SBol^^

nung einjuriefüen ;
grau Äonrab würbe jufrieben ge-

ftellt, ol)ne baß man il)r ben neugcwa^lten 5lufent^

l;alt verrietl), bie 9J?bbeln auö i^rem »^aufe würben

i\u 5peter 3^l;ell gefc^afft, ber fie um ein 33illigeö burd^
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elegantere erfe^te. 2)er rcblicf;e JtmiiU^ivtl) mad[)te

lU'ar grope Singen, alö il)n bcr <?cl)rciner t>on Siofa’ö

Gntfd;liip in Äenntni^ fej^te, aber er fonntc um fo

iv'eniger Gtuniö bagcgcn eimvcnben, ba i()n t^crr

3^l)eU )>on ber 5?otl)U'enbigfcit biefcr S)?aprcgc( innfi*

dt)erte, cl}ne jcbocl; ben @runb berfelbcn anjiigcben.*

5Rcfa banfte bem 2Bol}lrl)äter unter !Jl;ränen für ben

gaftfieien Slufent()a(t, unb ^err Slnbreaö entgegnete:

tl)ut mir (cib, liebe 5)?amfell, bap Sie fort mcU
len, aber ba eö, wie ^cxx 2^l}cll fagt, fein mup, fo

gel;en Sie in @ottC‘5 9?amen^ wenn Sie wieber fom^
'

men, fo ftel)t 3^ncn mein §aiu3 ju jeber Stiinbe

offen. Slber fügen Sie mir nur, waö wirb mein .

»^ermann baju fügen

„(Sr braucl;t oor ber ^anb 9^id^tö bainm 311 er^

fal;ren,'' antwortete beranwcfcnbe Sd)rciner, „wenn

notl}wenbig fein wiib, werbe icl; il;n fcf)on baoon in

ilcnntnip fcben.'^

(Sö war fcl;on bunfel, 9?ofa’ö ©e^nicf follte fvnu

ter l;inauö beforgt werben
;
weinenb verliep bic Siiug^r

frau ben S(ufeml;alt, wo fte fo oiele glü(flicl;e Stinu

ben t'erlebt, unb bie Siebe mit all il;ren Selben unb

greuben leimen gelernt l)atte. SKö fie ben ilapg mit

ber SUeife, baö eiu 3ige Slnbenfen, weld;e0 fie iwn

»^ermann befap, t»on ber SKanb nal;m, fpracl)

„Äomm, 2)u mein treuer greunb, 2)u warft ber
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meines ©lürfeS, 2)u fotlft mir anef) jefet nal)e fcleibeti,

nnb 3 ^*19* »verbell, »vaö bie gütige Sorfe^ung

über mii^ »reiter verl^ängt."

Unbeacjitet unb von bem 2)unfel ber Siac^it ge-

fcl;üUt, »erlieji fte mit 5)Jeter ai)etl baS ^miö.
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^«r 93or^anf) rollt niif.

I:aö grope Äriegöbrania nimmt feinen 9lnfang.

2:cr riefige Sclf)auvla^ brel^t jid; oon ber norbi^

fcf)en Sj-n^e beö 336^merlanbeö biö binnb midi; 3tiV

lien unb an bie ©eftabe bcö abriatifcl^en SReereö;

bie 93olfer beö 3BelttI;ei(ö finb baö 5Publifum, n>eld^e^

mit ©angen unb »^offen ber @ntmi(flung M groptir^»

tigen gii^aufpieleö entgegen faf).

$ie ganjen Defterreic^ifdjen aftioen Streitfrafte

finb in neun Slrmeecorpö g^t^^ilt, unb fte^ciMinter bem

Oberbefehl beö ©enernliffimuö ,
Äarl.

JDie erften ©ec^^ in 2)eutfchlanb merben unmit^

telbar oon il)m geleitet, baö Siebente, unter bem

Srjh^r5»>ge gerbinanb, ift gegen baö ^er3ogtl)um

SQSarfchaii beftimmt, unb bie lebten

!8Ü9. 3n>eitcr 5Öanb. 3
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bem ßr^l^erjog Sol^ann foDtcn Stalien begann-

öen.

2)ie einzelnen 53efel^f61^abcr ber (Jorb^ finb:

S3ellegarbe, Äolloivrat, gürft »^ol^cnjol.*

lern, SRofenberg, ber (Sr^l^erjoi} ?ubmig, 6^iU

(er, ber (Sr^l^erjog gerbinanb b’ 6 (le, (Sfiaftc^

(er imb ®tu(ai. 9(uj3er biefen (jefe(}(iijt gürft

8 i d[) t e n ft e i n baö erfte unb Ä i e u m a i; c r bai^ ^uunte

9Je[crt>e# (?orbö.

®er urfprüngUd^e Ärieg^pfan bei3 (Sr^l^er^Cij ®e^

nera(iffimu6 ivar, rafdf; miö Sö^men mit ber für

2)eutfc()(anb beftimmten 3Bad;t l^ervi^3ubred)eit, €acb' •

fen im 3^^inie ju l^alten, bie feinb!icf)e SIrmee unter

bem SRarfebad 2)a\)ouft, e()e fie 35erftarfung er^

]^ie(t, ju fc(;(agen, unb ficl^ ge^cn bie granjöfifcfyen

®renjen tjor^ufämbfen — Snbeffen fo((te baö für

?^o(en beftimmte S(rmeecorb^ 3ä>arfc^)au erobern, biö

3'()ürn r>orbringen unb bem im günftigen gafle in

2)eutfd[)(anb ^u emmrtenben ^^ufftanbe bie ^anb bie^

ten. 3)er (infe glüget ber ganjen 2(rmee unter benf •

6 i‘5^erjog* 3 o()ann foUte biö S)Jai(anb Vorbringen.

- iEiefer ^^(an mürbe aber in bem ver()ängnipvo(^

(en 5(ugenb(icfe ber fc(;on begonnenen (Sinteitung, beim

bie nörb(icf)e Strmee mar in 93b(;men bereite vefei-

nigt, geänbert; unb bem iteugefapten ^piane ju golge,

foEten baö 2. 4. 5. unb 6. Slrmeecorp^ mit ben bei-
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ben SJermu’- gorpö über ben 3nn in ®rtiern cinrüf^

Un, unb langö ber l)on{tu operiren, um^renb baö

1. unb 3. SIrmecCorpö auö S bl) men gegen bie

’DberbfrtIg bringen, unb bie Äommunicatienen beefen

mugte. 9ie0ftbem iinirbe eine 5lblbfi(ung \>on 10,000

.9)?ann beö feci^öten ^^rmee^ ßorb^ unter bem gelb^?

marfcl)rtU ^ Sieutenant 3 e l ( a df) i gegen 3)i."n(^en be^

ftlmmt. SiUeö Jinbere blieb iuie frül^er. 6r^

gebnin biefe^ 5J3lanei^ fotUe fein, ftc() in ben S3efib

ber !iünau, jmifd^en Oiegen^burg unb i)onau^

U'brtl) iu fe^en, bie Bereinigung ber 3(rmeen ju be^

u>irfen, unb m*\^>renb be^ Bcrbringen^ bie einzelnen

feinblic^en ^^btl)ei(ungen ju fd)(agen.

.. 6ö ift ber neunte Siprit 1809,

!t)ie Oefterreicl)ifci)en ^eere marfcf;iren gegen

bie ©renje.beö ft^Iic^en ©ebieteö.*

Xie 2)eut£j|sr Slrmee gel^t rtuf ben 5)?unften bei

Braunau, J^erberg unb @df)ürbing über ben

S(m ^cijnicn 5(pri( ftef)t ber ßr^l^erlög 3of)ann

au ber S^nliertifcijcn ©ren^e, übergibt am 5DZorgen

ben grausoftfci)en Börpoften bie jlriegöernüruitg, unb

überfcl)rcitct an bemfelbcn 9?ad;mittage in hier Äolon^

nei? bre ©renje.

?lm 14. $(prU gef)t (Srg{)eriög $ erb inan

b

in

ber »iie^tung bon Ärafau tuv^ ÜBarfd^au bei

H
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9?oBemiejlo über bte 5ßilica mib betritt ben feinb»

litten S3oben.

9(m neunten Sfprifrücft S^afteler nütemem
2:^ei(ebeö ad^ten Strmeecorpö »on eraf)eraog 3ob«Jnn
entfenbet, in Sirot ein, unb ber ?lufftnnb ber
a:iroIer Snnbteute b«t begonnen!

UeberaH Gegebenheiten, überntt Äämbfe, überatt

6cenen beö großartigen 3)ramaöj aber toohin foUen

U'ir unfer 3(iige auerft menben, wo folten wir au

fi^itbern beginnen? «ffielchem ber getbherrn foßcn wir

unfer .^aubtaugenmert auwenben?

2)er Sitet unferö ©ematbeö i|l ein atfgemeiner,

er crforberte, wenn wir il)tn entfprcchen foUten, be»

tnittirtee'chtiberungen alter GorfaUenhciten beö gan-r

aen Äriegeö, attein baburch würben wir ber Einheit

beö Drteö beraubt, unb baö (Seij^be ermangelte eU
neö Grennbunfteö. 2Bir befinbc^nö bal^er in ber

Sage eineö SWalerö, welcher eine^^artige Sanb^

fchaft auf bie Seinwanb anubern foll, Wk ben Jehter
beginge, Sttteö in gleidf)er ®röße barßelten au wottenj ,

fott ein ©emälbe ginbriicf mailjcn, fo muß G o r b e r^

g r u n b fein , © t a f f a g e unb i n t e r g r u n b.

Ueber bie SBahl beö (Srfteren fönnen wir feinen Sfu^

genblicf fdfjwanfenj eö ifi bie ^eutfcße Slrmee mit
ihren würbigen gelbherrn, mit ihrem großen ©egner;
bort ^ehen ßcJ; ©raheraog Äarl unb 9iapofeort
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entgegen,' i>on bort miö env»artet man ben

fcf)(ag, ber ben 9)?ann beö 3af;rt)unbert^ bemütljigen

foU, y)on ben bortigen 33egeben()eiten t)dngt Defter^

reid^ö Sctjicffal ab! — Snieö Uebrige, !JiroI, Sta-

llen, ^Poten, 2)a(matien iß 9iebenfacf)e, gtaffa^

ge, bie I)eutfct;e 9trmee attein fann ben
«»

fc^tag geben; (Sril^erjog Äarl nnb SRapoIeon

finb bie »^etben beö dlriegö^ 2)rama’ö.*

3)cd^ felbft biefe^ SÜb mürbe imö rießg fein,

menn mir eö im 2)etai( seidenen moUten, mir aber

finb nic^t gefonnen, eine Äriegögefcf)ict)te beö ganjen

gelbjiigeö an ber 2)onau ju fei^reiben, fonbern ein

romantifd)e0 S5i(b I)in3ufteüen ,
.bdö ert)eitern, erf>eben

unb an bie Vergangenheit erinnern foü. SEir hatten

bie Segeiftcning imfcrer i^iter gefd^ilbert, mir moüen

nun audh ihre Sh^ten bitaufchen, aber nicht in ber

gerne, fonbern 4iahe/ auf Defterreichifchem Voben,

unter ben SRmiern Sßienö. — 3a SBien fott ber

®?itte(punft unfere^ ©enuitbeö bleiben, bort laufen bie

gaben ber mirftichen ®efchicl;te jufammen, unb bahin

moUen auch mir bie unfrigen (eiten. (Srjh^rjog

dlarl unb 9?abo(eon finb bie gelben, 3Bjen ifi

unfer mahrer ©chaupfag. ^
3)ie Defterreichifche ^^Jfrmee rücft imr, eine Stuf-

forberung beö ©riheriog^ Äarl an ben ^önig

von Saiern bleibt ohne (Srfolg; am 15, 5(pril erreU
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d;en enbUcf; bie am red[)ten I:onamtfer i^creini^tcu

6or^)0*), t>om 6rjl}crjcß @encra(iffnmi0 flefül)rt, bie

Ufer ber 3far, 1 2000 Saicrn unter ® u r o c unb S e^

febre t>ert^eibii)ten ben Ueber^anfj. 2(m 16.

fc^en 10 unb 11 U^r Sormittai^^ gefd;ielt)t ber 2tn^^

gnff.

1)

ieö ift baö er^e ®efecf)t auf 2)eutfcf)cm So-

bem •

Xk Saiern ^uurben auö ifjrcr ftarfcn ©telhing

\?erbrdngt unb jiel^en fic^ na«d) Otcgenöburg jurücf.

S)cr Dcfti’rreid[)ifd;e ©eneraliffiimiö ual^m fein '43aubt-

quartier in 8anb^l)ut, unb liep feine SnH-'pen gegen

Otegenöburg aoefheiren.

9ln bemfelben Sage befe^te 3 e ( ( a i bie ^aupU

ftabt Saiernö,* ber Äbnig unb bie Königin waren

fd)on am eilften nad^ I)U Pingen abg‘ereift.

2(ud) baö erftc unb jUJi|ite 2(rinee- ®ov)>ö unter

Sellegarbc unb ^oKowrat rürften in^wifd^cn

au0 Söf)men, burdb bie Dberbfafj gegen Oiegen^-

bürg iwr.

2)

er Äaifer 9?a^)o(eon ift noci^ in ^ariö.

^m 2(benbe beö zwölften 8tpri(0 oerfünbet ber

Selegrapl) ben (SgifaK ber Defterreid()er in Saiern,

*) Saö ;i i. 5. ^(nncecorv^ unb bie beiben Kcfcvvcs
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3U>ei Slimbcn fv'atcr reifi er ol^nc ©eV'i’icf imb fa|i

o^ne Scglcitiing \^on $ari^ ah, am )ec^,^ef;nten

l)at er in Sillingcn mit bem Könige t)on ©aiern eine

3ufammenfunft, am ficb5el)nten ift er in 2)onauU)ort()

unb t>crhinbet ber ?Jrmee feine ?lnfunft burci^ folgenbe

5Prof(amation

:

„Solbaten!

©ebiet be^ 9?^cinbunbe^ ift verlegt ^vor^

„ben. f£er Defterreicl)ifd^e ge(bf)err mitt, baß u>ir

,,beim Sfnblicfe feiner 5(rmee fliei^cn, unb unfere S3un^

„beögenoffen ibm ^reiö geben foKen. SIJit SSIigei^^

^^fctjneUe eile ic^) berbei. ©olbaten! 3cb mx von

„Such umgeben, ali3 Defterreidf)^ SRonardj) ju mir in

„mein Sivouac in Sl?af)r^i' b^ibt e^ ge^

„t)ort, mie er meine 9)ti(be anrief unb mir emige

„greunbfebaft fcbunir. ©ieger in brei Kriegen,

„ben mir Defterreid; mit aWer ©roßmutb bebanbelt,

„unb bennoeb marb eö brei 9RaI eibbrüci;ig!

„Unfere früheren ©rfofge |tnb unö eine S5ürg-

„febaft beö ©iegeö, ber unö ermartet. 9luf benn!

„33ei unfern $(nblicfe erfenne ber geinb feinen Ueber-

„minber mieber! ^
9?(y)oteon-"

©ein Srfebeinen machte ben falfcben 9Kanbverd

beö von ihm ernannten ©eneralmafor 33 er t bi er
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«in diibe, unti ^emnite baö SBorbriitgen bcr Cefier-

reicf)er.

SWit ^(nftiger Stic n'erbeit flt(e 2)ifppfttioncii <)e»

troffeit, bie unter i^m fte^enbcn gelbl)errn ftiib pon ctiu’in

neuen ©eifie belebt, fein nllmtidtti^cö @enie leitet jebe

SSeroegung; er berft bie iDonnnjugtinge nnci) Scfiiua»

ben burci) baö in 93ertf)eibigungöftnnb gefcjjte Jiiigöburg,

fverrt ben ®eg nnc^ granfen burd^ Olegenbburg, unb

fammelt feine Streitfräfte in 3)?affe in bem »on ben

Deftcrreicfjern bebrof)ten ßentrum, ertl}ei(t om neun*

jef)nten feine SBefe^fe, lajit S)a»ouft bem (Srjl^cr*

joge entgegen rürfen, bcfiefjit Öinffena bie Setue*

gung auf Sanbö^ut unb fc()(iept mit ben SSorten:

„2)a$ jmifci^en ben 18. 19. unb 20. ber Ärieg
in 2)eutfdf)lnnb abget^an fein merbe!" (Srj*

i^erjog Äarl ^otte bie S^ad^rid^t »on bem Slnrürfen

2)n»ouft’ö faum erl^alten, alö er audf) fcijon be-

fc^Ic^, um beffen SJereinigung mit Sefebre ju per*

l}inbern, ftdb auf if)n ju merfen ,
unb bann baö gran*

jöftfdbe .^auplljeer anjugreifenj bemgemä^ erhielt baö

fünfte Slrmeecorpö bie S3eftimmung in Saiern, ba3

3. 4^(rmee * unb 1 . 9Jeferpe -- 6orbö mürbe bei Ä(o*

y fter ?(lf)r jiifammengejogen, unb bas fecb ft e 6ort?S

foltte bie Äommimifation auf ?anbSbut berfen.

Dapouft rürfte in jmei .Kolonnen pon «Re*

genöburg Ijeran, am 19. gegen neun Ufjr «Bor*
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mittag^ Degann in ber ©egcnb i'on ©(^neibert ber

Äampf, imb ju^ar um ben ©etinnn ber ^ß^eti

^Ibbac^^ it)dd)e bie grope SSerbinbungöflrapc \>on

t?lbenöbcrg unb 9{egcnöburg be^errfcf^en.

gegen SJiltag erftrerfte fid) ba^ geuer fdjon bie gan^c

iJrupijenliiüe entlang, war baö erf!c bebeutenbe

JJreffen auf 2)eutfc^ein ©oben, in u>e(d)em bie Defler^

reid[)er jmar einen J^eil beö ©c^iacbtfelbeö bel^aubte^

ten, o^ne fid) jebocf) ben ©ieg jufc^reiben ju fonnen.

1)

ie Defterreicf)er fdmpften mit großer Sabferfeit.

3)ie gürften ^o^enjoUern unb Sid^tenfiein,

bann bie ©enerdie ©t. 3u(ien unb ?ufignan

führten i^re 9?egimenter felbft inö geuer, e$ n>ar aber

9(Üeö vergebend, erfi bie f)erangebrod)ene 3?ad^t mac^)le

bcm ,Sam))f ein Snbe.

2)ieö ift baö Treffen bei Jl^ann!

Seibc Steile bel)aubteten Ü)re ©teUungen, aber

2)

at)ouft unb ?efebre t>ereinigten fid;, unb 9?a^

0 i e ö n ö 4?ian erfreut fid) einer günftigen Einleitung.

9iun befd;(iefjt er, baö fünfte unb fedfy^te Slr^?

meecor))^, al6 ben linfen glügel M Oefierreic()ifc^en

^eereö bei 51 b e n ö b e r g anjugreifen , fie |^on bem

@ro^ ju trennen, unb bie Operationölinie pcö Erj^* *

I)erjog ©eneraliffimu^ gu jerftören.

2)iefer rücfte am 20. neuerbingö gegen Slbbad^

t'or, 2) a von ft, welcher ftc^ nad) Sengen gesogen.
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er&icit 93 efeI}I, i\)t\ bort ju bcfci^dftu]en unb fe|ljul)al*

tcn. .Snbeffcn eilte 9?apo(eon fclbft auf bic J^of^eu

von 9( 6 enöberg, ftetlte ju>ei mit ben 93aierii t^er-*

einigte granjöfifcbe 2)iüifionen unter ben SSefe^l beö

9)^ufc^a^ Sännet, er felbft libernal^m baö Monu

nmnbo ber aßürtemberger unb ber 33airifcl)en 2)iin^^

ftonen Ü)oroi unb Äronprinj.

Gr ließ fdmmtlid^e Dffijiere bert^ortreten, um fic^

einen Jtreiö fci;(ießen, unb ridt)tete namentlich an bic

SSaiern folgenbe 5?(nrebe, u>elche ber Äronj^rin^ ben

IJruVVen t)erbeutfcl;te

:

„©airifche Ärieger! 3dh fommc nicht ju Gud;

f,ah$ granjofifcher Äaifer, fonbern alö ©efdhühcr

,,TCi^ ©aterlanbe^ unb bei3 2)eutfchen ©unbe^.

,,©aiern! 3h^ fdm^^ft heute mitbeuDefterreichern

,,gan^ allein. 9iicht ein gran^ofe befinbet fich in ben

,,9ieihen ber ©treitenben
j fte finb in einem, bem gein^

,,be \>erborgenen «Hinterhalte. 3ch i>ertraue burchauö

„Gurer ^Jaj^ferfeit ^ ich h‘^^^ ^i^ ©rennen Gure^

„terlanbeö bereite ertneitert, aber ich fehe lebt, baß

„ich bennoch ju nachgiebig u^ar. 3n ber gotge iner-

„bc ich ©aiern fo groß machen, baß 3h^^ 9^9^«

„Oeßmeidh 511 fechten, meiner «Hülfe nicht mehr be^

„bürfen folU. ©eit jioei «Hunbert Sahren ioehten

„©aiernö gähnen* gegen Defterreich
,
unb tt)ir looUen

„ihm lebt bie Uebel, u^eldhe eö Guern ©aterlanbe
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in ®ien in'njcltcn, U'O unr 6alb fein U'er--

,,ben. Ocftcvveici) u>oUte (Sucr 8anb iw Sarenicn jcr^

„ftucfein, (Sud; aufloreii imb unter feine 3?e<jimentcr

,,ftecfen. — 33aiern! 5)iefer Jlric^ ift ber letzte, ben

Defterreicb fiif;ren U'crbet. Stürmt i]e^

,,<]etjen (Suern geinb mit gefälltem 33rtionet unb t>er^^

,,nid;let if)n
! " —

9hm begann bie Sd;lacl)t.

(Sö mar neun lU)r 9)Jorgenö.

Sörebe erbifnet mit ben S3aiern benjtam))f; c3

mar bei ber Srücfe imn S i e g ä b u r g, bie Oefterreid^er

midien, bic Slbenö burc^jmatenb
, a«*‘ücf; inbeffen

mirb Siern; t)on Sdnneö mit Uebermad)t auf

9tof)r gemorfen unb t'erfolgt. 9iapoleon felbfi

füf)rt bie 23aiern gegen Siand^i unb fd;Iagt il;n,

a\6 bie SGürtemberger ben Defterreic^ern in bie rec()te

glanfe fommen, jurücf. 9Äarfc^a(I ?anneö bringt

ben linfen glügel ber Oefterreic^ifc()en '^(rmee ganj in

Sermirrung, 2)em t>on ^ f a f f e n (; a u f e n ()eran#

rüdenben, burd^ %)^il(er gegen 9{ol)r entfenbeten

©eneral ffiincent begegneten fc^jen in ber 9la^e ru>n

9t Ottenburg bie burcf) ben ungeftümen Sanneö
l^erangetriebenen flüd^tigen ^irümmer beö linfen g*(iV

geH; faum geminnt UJincent 9J?afnegeln an

il^rer ?(ufnal)me au treffen; »giiUer fclbft fül)(t beii

ejeinbeö übermiegenbe Stürfe unb orbnet ben 9tüd'
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a«9 UnfaWö muffen and; bie

Slnberen U’>eic^en, bic gfuct^t mirb auf bem burd)?*

fc^nittcnen Serrain burd) ben t»om SJegen aufgcmeic^-

ten Se()mbobeu erfdjtuert, baö fünfte 2(rmeecorb^ ifi

))öüi9 abgefci^nüten
,

baö fedjfte auö feiner StcWung

wtrieben, im fdjteunigften 9{üifjug. »^Uler mufite

big nad) ?anbgf)ut jurücf, mo eö if)m enbtic^ ge-

lang, fic^ mit bem, mit großem Serlufle glüdiid; ent^

fommenen fünften '^(rmee^ßorbg gu \>ereinigen.

Der 93ertuft ber Deflerreic^er betrug 4000, ber

ber grangofen 3000 3D?ann.

Dieg if^ bie ®d)(ac^t öon 5tbengberg!

Der folgenbe Dag, eg mar ber 21. ?(prit, mar

baju beftimmt, bie fd^on begonnene Drennung ber

beiben Defterreidf)ifc^en »§eeregabtl^ei(ungen gu bemirfen.

»^ilterg Sage, je mel^r er fidj Sanbgi^ut na=^

leerte, mürbe immer mip(id)er. Sitte Strafen maren

mit gul&rmerfen übertaben, unb burc^ @epacf, &e^

fd)üb, ^ontong gefperrt, fie bilbeten bem gu gotge

für fein fid> gurücfgiel^enbeg Strmeecorbg gefa^rtid^e

Defiteeg, er tiep halber bie Oleiterci unter 2? inc ent

t)lnter Siottenburg, unb SRabegfi; mit bem Sßad^^

trab auf ber ßt)auffee ^on 5ßfaffenl^aufen mit

ber Seflimmung gurücf, bem geinbe fo lange gu mi-

berfle^en, big bie «^inberniffe meggerüumt unb bie

Defierreid^er in ®c^tad;torbnung aufgeftetlt fein mür^
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ben. 8(6er fc^on erfdf)einett 9ZaboIecn’6 SSortrub^^

ben, greifen biefe Slbtl^eilungen an unb jmingcn fie, fici^

jurürfjujiel^en. ©eneral SRouton nimmt mit ftür^^

menben ©renabieren bie 3farbrü(fe, ti)eM;e über ben

fdjjmalern 5(rm fü^rt, unb bringt mit ben ficf) ixixM^

jie^enben SSertb^ibigern gemifc^t, über bie l^eülobernbe

33rü(fe be^ breiten Strmeö in Sanbö^ut ein. !Eort

l^iett er fic^ fo lange, gegen bie Uebermadj)t fämbfenb,

biö i^m baö 13. Siegiment unb bie SSaiern unter

SBrebe aufna^men. 9hm greift er bieDefterreicf)er an

unb ^U'ingt fie, bie Stabt lu »erlaffen. »filier in

ber gronte angegriffen, in ber gianfe t>on 9R affe na

bebro^t, retirirt über 9ieumarft nad^ bemann
jurücf. Scffiereö l^at ben Sfuftrag, i^n ju

folgen.

Xcx abgefd;niitene linfe giügel beö Defterreidf)U

fd)en ^eereö ift auf lange unfcljablic^ gemacht.

Der Defterreid;ifd^e 93erluft an Dobten, 9Ser^

tvunbeten unb ©efangenen betrug 5132 3Kann.

ijl am 22. Slpril.

Daoouft l}at uni^renbber lebten gtoeiDage ben

redeten glügel unter bem ©rj^erjog im Sd^ad) ge^aU

tenj l^eute befd;liept biefer, bie begonnene ©onientrU

rung feinet Slügelö ju beenbigen unb ben geinb an^

gugreifen. Seiber ju fpat erfufjr er, bap ber SWar^

fd[)aK il)m nur mit beiläufig 35000 SKann gegenüber
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ftaiib; aud(^ baö Unglucf bcö Hufen 5Hloc(^ u>iir i^m

unbefiimU. Äaum unucn feine S?(norbnum3en (jetrof-

fen, a((3 ber 2)onner ber Äanonen oom recf)ten

be‘3 flÜ3 e( madjti^cr a(^ früher erfcf;atU.

(i'i3 ift 9Jac()mittag (jeijen jioei Uf)r.

Staubioolfen ioaf^en fiel) mif ben G^auffeen oon

Sanböf)ut ba^cr.

9iapoIcon ift e^ fefbft, ber mit Sännet, ben

SQSürtembergern nnb ben ilüriiffierbioi(ionen 9? a n f o u t \)

iinb gt. gutpice, eilf Stunben SBegeö ^urüefte^

genb, fiof) mit 2)aoouf^ vereinigt unb mm mit 70,000

9)iarn bem @rjl>erjoge entgegen tritt.

Ser Defterreicf;ifc()e ©eneraliffimiiö la^t bie feinb^?

Iid)c Sinie jmifrf)en ^Uiffing nnb SiejUng an^ ,

greifen, um mo moglict; auf ben 06 erg unb jtlo^

fter 9iof)r ooriubringen, ber Äampfpla^ mar aifo

berfelbe, mie oor jrnei Sagen, nur l^atten bie SIrmeeu

U}re gteUung gcmecl)feH.

9? a J) 0 ( e 0 n, augenbliiflic^ baö erfaffenb, maö er

„ben ©ebanfen ber ®d)Iacbt" nennt, befc^liept

auf baö ßemrum be^ geinbei^ einjubringen, ben Hiu

fen glügel bei ßgginül^l ju faffen, bie ©trape t>on

9t e g e n 0 b u r g im Dtücfen beö 6‘rjl)er^>gö ju geminnen,

i()it auf biefe gtabt unb gegen 33ö^men ju merfen,

unb lunt ber für3eften SJerbinbungöHnie auf SBien

megjubrangen.
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Die Scf)Ia($t bejjiimt.

Die ai>ürlembcri]er greifen bie SSrücfe nnb beu

Drt Gggmül^l an, uub Serben mc()rma(ö bureb ein

furcbtbarei^ WrtiUeriefeuer smücfgefcblagen ;
enblicb ge^

lingt eö ihnen, ben tapfern 3? u f a f f o ^ i cb ju \>erbvangcn

unb ben Drt ju erobern, iiigieicl; nehmen bie S3aiern

bie auf ber 3(nbbb^ fo oerberblicb gemefenc S3atteric

t'on 16 Kanonen, unb u'crfen bie 93ebecfung.

febaß ganneö, ber 9?apo(eonö rechten

bet, umgebt tSggmübi rechte, unb fampft, t>on

SRoranb unterftübt, in bem ©ebblj t>on 3t b cf in g

gegen 23ufaffooicb unb 33 i ber. 9tun erfcbieiien

sehn SJegimenter granäbfifcber Ä'aoalerie oor ©gg^
mübl^ baö brüte Slrmeecorpö, um nicht abgefchnit^

teil 3u merben, mu0 ben Stücfjug antreten, anfdng(id)

gefchah bieö in Orbnung, aber 3tapo(eon bepebtt eU

nen Steüerangriff in Sltaffe, unb mm mar alter 3Eu

berftanb umfonft. SJergebenö fteüen pd; Stofenberg

unb feine Dffi 3 iere an bie Spi^e ber Druppen, bie

pch b^tß^ Ki^^ft übertrafen^ cS blieb fein 9)?ütcl, ali^

ju meichen! 9toch ein S)ta( fe^te pch Slofenberg in

ber Stellung bei bp i> b e b e r g ,
allein rechte mm

Daoouft, linfi^ oon ?annc^ umgangen, im (Seiu

trum oon ber .^aoalerie angegrifen, mupte er erlic^

gen. SSergebenö hüben bie Snfanterie^Diegimenter

Stipfchub, Sineent unb gerbinanb jDuarrc’t^,
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jie tt)crbcn burd)brocl)eii, ganjc Satiiillone u>erbcn über^

ritten, ber (Sr^bersog fc^teubert ben Stürmenben t>ier

Äuraffierrejjimcnter entgegen, bie ^tanonen finb t*er^

ftummt, man l;ört bie 3^rom))eten fc{)mettern, baö

grdßlidje ©etbfe beö furchtbaren SJeiterfampfe^ bringt

^Deit burch bie abenblrdje Saft, unb nur bie gldnjenb^

fie SraDour tjermag bie Dcfterreici;ifchen Äürrafficre

gänzlichen Untergang ju retten, ßrjberjog Äarl

gog nun auch feinen rechten glügel
,

ber bei SIbbach

fo ttjaefer gefdmpft «uf 9tegenöburg gurücf,

n>e(cheö glücflicher 933eife jmei 3^age früher t>on i i dh-

tenfiein genommen n^orben inar.

3)ie herangebrochene 9?acht machte bem 4tamj)fe

ein (Snbe.

^cx SSerluft biefer Schlacht entfehieb baö Sdhirf-

fal beö gelb^ugei^, ben Siegern ftanben nun bieilh*^t:e

von SBien offen.

(Silf Uhr 9?achtö langte ber ©eneraliffimuö in

SRegenöburg an. @r felbft entfam mit SRühe ber

©efabr, von ber feinblichen itavalerie gefangen ju

u^erben.

iEiefeö ift bie gro^e entfeheibenbe Schlad^t von

@ g g m ü h I

!

ift ber 23. 9lj)ril.

©trzherjog a r l beginnt mit feinen 50,000 SRann,

bie er unter ben 9Rauern von Siegend bürg um pch
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gcfammelt I)at, rnn Sfbcnb bcn Siücfjug über bie 2)0^

nau, ird^renb bie 6tabt tjon 6 33ataU(onö iinb f)in^

länglicher 3?eiterei t>ertheibigt it?irb, «m feinen @ang

über bie Xonau ju becfen. $ieö auch unter

feinbiichem geuer, unb mit »^intgnhnltung zahlreicher

6a^a(erieangriffe. 2)ie Dcfterreichifche ^^rmee trat ih-

ren Siücfzug nad^ 33ühmen an.

.5lm 24 h^^i^ 9Züpo(eon ^cerfchau über feine

6or^)ö, unb folgenbe ^ProHamation t>erfünbct bie grop^

artigften (Srfotge feiner SKaffen

:

,,SoIbaten! 3h^^ meiner ©rmartung burch^

„auö entfprod;en
,

unb bie nothige 3^hi ^‘wrch @ure

„Sapfcrfeit erfe^t. 3h^ glänzcnb ben Unterfchieb

„zmifchen ben Solbaten ßäfarö unb ben bemafneten

„Schaaren beö ferreö bargethvin! — 3n menig

,;gen haben mir inbrei Schlachten gcfiegt, bei Shann,

„5(bcn0berg unb ©ggmühl/ ^ben fo in ben ©e^^

„fechten bei ^eifting, Sanb^hut unb Siegend-

„bürg. 100 Ä'anonen, 40 gähnen, 50,000 ©efan-

„gene, 3 befpannte ©quipagen, 3000 befpannte Sa^

„gagemägen, fämtliche Oiegimentö^ klaffen, baö ift

„baö 9?efultat ©urcr fchneüen SDJarfche unb (Sureö

„üKuthe^! 3)er geinb, t?erb(enbet burdh ein treulofeö

„Äabinet, fehlen feine (Erinnerungen an Such bewahrt

„zu haben. Sein (Erwachen ift plo^lich, unb 3br

„feib ihm furchtbarer erfchienen, atö fei (Erfi ganz

1809. Btveiter 33anb. 4
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n>ar er über bcn 3nn gegangen, unb ^atte

„baö ©ebiet imfereö Serbünbeten überfallen , erft

„füralicf; r^erfpra(^ er fic^, ben Ärieg in baö ^erj

„unfereö Saterlanbe^ ju tragen; ^eiitc er be^

„ftür^t unb in Unorbming. 9)?eine Slnantgarbe I)at

„bereite ben 3nn ^>affirt, unb el)c ein SBonat t)erfliept,

„tnerben unr in SBien fein!"

9i a b 0 1 e 0 n."

3?od; einige Slugenbliefe ^ur SBürbigung beiber-

gelbl^errn.

Slapoleon trifft am 17. SKittagö in !5)onamn6rtl)

bei ber Slrmee ein.

Slm 18. ift feine 2)ifpofition gemad^t.

Slm 19. bereinigt er unter bem »fi:anonenbonncr

ber Defterreid^er feine Slrmee.

Slm 20. ftegt er bei Slbenöberg.

Slm 21. fdt)tagt er ben linfen gtügel bei Sanb^;^

l^ut.

Slm 22. öffnet il^m bie Sd[)tad)t bon Gggmül^l

bie 3^1^ore bon 9Bien.

Slm 23. erobert er Siegenöburg, unb ber Ärieg

in 5)eutfcl)lanb i)l geenbet. •

2)iefe ©röfe beö Sieger^ el^rt aber aud^ ben

llebertbunbenen, unb fdj)malert bef[en 9{u^m nur auf

fo lange, biö er plo^lic^ ber ftaunenben SBelt ^eigt,

bap er nur gebeugt, unb nicl^t befiegt mar.

DIgltized by Google
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Die Defierreicljifcfic Sfrmee matfcl)irte in norb<

öftlid^ifr Sii^tung nad^ am Siegenfluffe, mo

ber 6r5l^er5og ^mei Dage l^ielt, um fie aueru^en 511

(affen.

@d[)on t)or bem Uebergang bei Dtegenöburg ^atte

ber ©eneraliffimu^ einen Äourier an ben Äaifer nac^

Sc^ärbing gefanbt, um ibm über bie Sreigniffe 9Je-

dbenfdf)aft ju geben unb il)n ju bitten, ba^ er fid^

nad^ Sinj aurücfjie^e. @r melbcte i^m guc^ ben ^or^r

f)abenben Uebergang, bie beabfid[)tigte SSereinigung

mit Setlegarbe, unb ben U)af)rfd^em(id^ bei biefcm ge^

fd^rlidf)en Unternel^men beüorfte^enben SSerlufi. 3(m

©df)(uffe biefeö Serid[)teö fügte er l^in.^u : Da ber (Sr^

folg biefeö Äriege^ auf ben erften Sieg
,
unb bie er^

loartete D^eünal^me be^ SJbeinbunbe^ bered^net mar,

tt)el(^er fidb aber nun gegen Defierreid^ erfläre, fo

mollcn Se. 9J?aj. in Sl^rer ffiei^it entfd^eiben, ob

eö nic^t rat^fam mdre, ben 2Beg jur 9Sermitt(img ^u

t>erfud)en, el^e ber geinb bie Dejierreicl)ifdf)en Staaten

beträte, ba je^t nocfy bie errungenen SSort^eile in 3ta^

lien, fo mie berSeji^ oon Dirol*^') i^m erlaube,

gleic^ungögegenjiänbe anjubieten.

•) 3^iro( tt)ie totr fijdter toerben, frei

gemacht.

4 *
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ü'cr ®cneraliffimuö ('efanb ftc^ jii 9J e itm a r f t *),

nlö bcr friccjöluftige @raf gricbricl) 0tat>ion mit bfr

^lutmort bcö ^baifcrö tm «Hauptquartiere antanqte;

. biefer lautete bflijin, baf 0e. aSaieftät ftcl) nic^t in

ber ?agc befänbe, ^ricbenöanträqe ju mad)en; roeim

aber Sc. «Itaiferl. «H<'f)“l 9)töglicl)feit einer Slnnci-

benmg aupnbcn> fo U'olttcn Sie 3^rc IScftimmung

ba.ui geben, in'fofcrn eö gcfd;el)cn fönne, oI)iie 31)r

S(nicl)cn 511 fompromittiren.

I 2)em ^u golge fcl)ricb ber ®encrnIi)Timuö folgen:»

be »a^rltaft fd)önc Beilen an «Rapolcon, mcld)c ju^

gleich fül}Icn laffen, ba^ er »or bem Sluöbrud) bed

«jtriegeö feinedmegS ju jener friegöbegicrigen jj3nrtct

am DefterreicJ)ifcl)en Staatöruber geljörtc, bie bad

«Heil ber aRcnard)ie nur im Kriege |ucl)teit, unb bie

bamit baö IBatcrlanb an ben 9ianb bcö Serberbenö

brachten**).

£>aö Schreiben beä ©encraliffimud lautet;

„Sire

!

„eure a»ajcftät 3h« Slnfunft mit

•) am 29. april.

•*) Set evjhcvjciq batte f({)cn ftübet jli'Ci 2Wat ten Äcieg

»crliiiit'ctt, unti flab jum btitten ftal her ®ett>alt einet

aiteinung uad) ,
bie mit fo bicl öifet uiitetftu^t Icurbe, baß

bet «ßtieg enbtid) eine (Sbtenfaebe gewotben i|i. .©icbe bie

töriefe be« ©enetalb ©tüane an ben Surften »on IMnge.
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„Äanonenbonner angefünbigt, ol^ne mir

,,Iaj]en, Sie jii befomplimentiren. Äaum unterricl)'

Jet t>on 3f)rer ©egenwart, fonntc id; bicfe burcf;

;;ben ©(^aben a^nen, me(clf)en ©ie mir sitgefügt

,,^aben. ©ie f)aben mir t>ie(e Seute abgenommen,

,,©ire ! — auc^ meine 2!rubpen l}aben einige Xa\u

,,fenb ©efangcne gemact)t, auf ben ^^imften, mo

,,©ie nid)t ben Sefe^l füf)rten. mad;e ©iirer

„SlJajcftat ben SSorfc^lag, fie 3)Jann für SRann,

„@rab für @rab au^jutaufc^en
,
unb menn 3()ncn

„biefer Eintrag gefällt, mic^ 3f)r^ ©efinnung über

„ben gur ^^u^med;ölung beftimmteii ^laj^ miffen gu

„laiTen.

„3d) ful)te mii^ gefd^meic^elt, ©ire! mit bem

„größten gelbfjerrn beö 3al;rl)unbcrtei5 gu fampfen

;

„xcb ttjärc glücflid;, menn baö ©cbicffal mid) erle^

„fen l^dtte, meinem Sjaterlanbc bie 23o^ltl)at eincö

„bduerl^aften griebenö gu t'erfic^ern. SBcld;e immer

„bie ©lüd^ereigniffe beö Äriegeö, ober bie Slnnä^

„^erung beö griebenö fein mögen, bitte ic^ ßure

„^Jiajeüät gu glauben
,
baß mein (Sl;rgeig mid; 31)^

„ncn immer entgegen fül)rt, unb baß id^ mid)

„gleii^mäßig geehrt l}alte, ben Siegen ober benDeU

„gmeig in ber ^anb, ©urer 3)fa|. gu begegnen.

Äarl.'' -

2)er Srief blieb ot}ne Slntmort.
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Slavoleon wollte nur nai^ SBien.

3} er ®enera(if|imu0 fe^te feinen SBeg auf bem

linfen 3)onauufer gegen baö füb(ii^)e So^men in

6ilmarfcl)en fort. 8lUe ©ewaffer waren auö^

getreten, bie S3Sege im gräuliebften ^i^

Solbaten mupten oft in Sc^ynee unb Sd^lamm la^

gern, Se^aaren r>on 9tacl)iüglern befäeten bie Stra^

pen, baju fam nod) ber llmftanb, bap alle SKa^

gajine auf bem red)ten S)onauufer geplünbert obyr'

verbrannt waren, waö l)ätte ber ßrjl^erjog unter fo^

(^en Umftanben mit feinem gcfcJ)Wäc^ten, cntmutl)igten

^eere auögcwirft, wenn er, wie (Sinige gemeint Rat-

ten, im äiücfen beö geinbeö, über bie 2)onau gefegt, i^n

jwifd)en ber »^auptftabt unb bie Slrmee eingefd[)lojfen

unb angegriffen l^dtte ? — Selbft im günftigen gaüe

Ijatte ber geinb bie feften 5plä^e an ber 2)onau in

feiner ©ewalt, unb baö, Unternel^men ^tte feine @nt^ •

fc^eibung ^erbeigefü^rt. (Sö war aifo h)ol&lerwogen,

nid)t Snieö aufö Sprel ju fe^en, fonbern bie 2)efen#

fioe ju ergreifen, unb baö @ewb^n(idt)e aber ©idf^ere,

bem ©Idnjenben aber ©ewagten borjujie^en. ?lnberö

mup ber gelb^err, anberö fann ber 9iegent l^anbeln,

ber felbji gelb^err ift.

9lm 3. 3Rai langte ber ©r^ljerjog mit feinem red^^

ten glügel ju 33ubweiö an.

9?apoleon, ben ßntfd^lup fefil^altenb, bie getrennte

<F '
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Defterreic^ifc^e Slrmee fiel) iüdf)t rt)ieber t^creiniijen 51t

(affen, fc$t feinen 2Beg auf bem. recl)ten 2)onauufcr

fort, c0 ift bcrfelbe, ber gerabe auö nad; SBien

fü^rt, tt)d^)renb il^n ber ©encraliffimuö im Sogen be-

fd)reiben .mu^^ eö ift berfelbe, ben ber linfe glügel

unter filier nad^ bem unglücflid^en Sluogange bei

2anb6l)ut angetreten ^atte.

3)ie t^offnungen ber Defierrcid^er, ben geinb in

feinem 9Karfcl)e naef) SSien auf3uf)a(ten, beruhten bar^?

auf, bap eö bem ©eneral »g)iKer gelungen unire, fidj)

mit bem 6rjl£)er<iogc ju oereinigen. Sin^ todre ber

nddf)fie, geeignetfte 5punft l)ierju gemefen; eö gelang

aud; »Ritter, ben nadt)fo(genben Seffiere^ bei 9teu^

marft . äurücf3umcrfen ,
aber biefer augenblidtic^e

Sort^eil mar buref) baö fi^nelle 9?ad;bringen 9tabo^

leonö mit bem @roö ber grangöjicbcn 5trmee aufge()o^

ben. ^iUer überfc^ritt ba^er micber ben 3nn, nal)m

feinen Siücf^ug nad() Sin^, unb eilte, ba bie beab-

fic^tigte Bereinigung mit bem ßrjl^erjoge ni(^t ju

©tanbe fam
;

^)inter bie Xraun auf bie Slnbb^en bei

bem ©tdbtcl)cn ©belöberg, um bem geinbe ben

Uebergang über bie S^raun ju mebren.

2)ie Defterreic^ifebe 3(rmee, befiebenb- au6 bem

5. unb 6. Slrmcc^ unb ben 2 Steferoe^? Sorp^, mar

mit ßinfebfu^ ber Berfidrfungen, bie »§i(ler früher an

gezogen, b^iie, faum über 30,000 SKann ftarf.
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STer SWorgcn bc3 3. 9Rai bricbt I)eran, bie

Oeftcrreicficr überfd^reiten bic Sraun, tjoran an ber

Spille ba53 jmeitc 9{efert>ccorv>ö ,
bann bic beiben 3(r^

mee^ßorb^^, unb fpätcr alö 9iad)^ut bic pon SBil^

fcring fommcnbc Srigabc 33ivmd)i. 2)ic bei

Älcin'5D?ünd;cn burc^ jurüdfcl^rcnbe gul^r^

i\)crfc imb ^^adfnnigcn beberfte Sääclfcr^6f;auf[ec, pcr^?

iögerte in ctn>aö ben 3)Zarfd).

6^ n>ar jn)ifd)cn 8 iinb 9 Uf)r.

2)ic Dcfterrcid)cr nal)mcn i^rc SIufftcKimg.

ßbclöbcrg liegt ^art am rechten Ufer ber

Sraun. (Sine SSrüde fü^rt über ben glup. 9ved;tö

befinbet ftd) baö Sd;lof unb ein »§of)lmeg, »on bef'

fen S(nI)i)I)e bie Srücfe beftric^en merben fann. .^in^

ter bem Drte ift ber grieb^of, 2)ie 6l)auf]ee Pcn

6*nn^ gef)t burd) ben Ort unb tl}ei(t fic^ am jenfeitU

gen glufufer, inbem fie gerabe auö nad) Sin^ unb

linf^ nac^ SBelö füf)rt. !Eaö ganje Serrain ifi burc^^

fd^^nitten, bie 3!rann ergiept fid) in mel^rere SIrme,

über bie ebenfaUö fleinere Srüden füljren, f)inter bem

Orte finb Sln^b^en; ^of)(n)ege unb 2)ämme bieten

ben SIngreifenben uielfac^e Sd^mierigfeiten.

2)ie Slufftellung mar halber folgenbe : 3 Äompag^

nien üiinbenau befebten ba^ 0d[)to^, bie 3 23riga^

ben Sleinmatb, SBeifenmolf unb Siandji,

bann bie erfien 3 SSataillome ber SBiener

i^'igWailHiy Google
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grein)ÜIigcn, imb bie Struppen beö ©eneral 'iDc-

boi?id[) bel^ntcn fid^ l^inter bem 0c()lojfe red()tö unb

lintö bom Drte in mel)rere Sinien auö. Slbtl)ei(imgen

beö SBaHad^tfd^ ^ Sllirif c^en @rän3regimentö

befe^ten bic ber Srücfe 3unäcf)fl liegenben »Raufen

6in 6pfünbige Batterie unter bem Sdf)(offe enfilirt

bie 33rü(fe. »hinter bem griebl^ofe ftanben bie an^

bern 3 S3ataiüone ber SBiener^greimi

U

ligen. Sentredt)t auf bie ßnnfer ß^auffee bei

Dften ftanb baö jmeite Sieferbe - Korp^. 3(uf bem

linfen glufufer befanben jid^ nod) auf ber Sinjer

ß^guffee Siabe^fi; mit bem lll}(anen ^ Siegimente

(Sr^l^erjog (Sari, unb 2 Sataillon^ (Srabiöfaner

©ränjer, bann, beim ©(^arlinger^^SBalbe, jmu

fc^en ber Singer unb SBelfer (S^auffee, ©eneral

aSincent mit ber Srigabe «^ofmeifter unb bem Sie*

gimente Siofenberg^? (Sl^ebeaur ^ Segerö. S3eibe

bieffeitigen ?Ibt^ei(ungen feilten ben Uebergang beö

©eneral ©c^ufteef, ber eben bon ffielö halber fam,

tbo i^m Oubinot ein ganjeö SSataillon genommen

I}atte, beefen.

lEie fSruppen auf bem redeten 2!raunufer fjaben

eben ben Sefe^I jum ?(bfoc^en erl)alten. 2)ie ®e^

me^re ftel^en in ^pramiben, bic Sornifter ftnb abge^^

legt, bie 3Kannfd[)aft lagert auöru^enb in ber Siape

ber Sluffietlimgöpla^e* Sinken am griebl)ofe, wo bie
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3 lebten Sataitlonc bcr SBiener JJreUDifligcn lagerten,

l^errfdf^te regeö Seben.

I)aö yjierte Sataillon lagerte längö ber Sliv

gegen ben @d)ilbenberg. I)ie Äocl)fcuer

inaren fd^on angejünbet, jebe Äompagnie b^^tte

einö jum ©ebraud^; bie 3{aucl)n)ülfcn ftiegen liiert

auf, fonbem blieben in ber Suft bangen, unb bilbeten

im SSerein mit jenen ber anbern Snippen eine bunne

Siebelbecfe, bie ficb über (Sbel^berg gegen bie

IJraun gcg. Xie Äoclje ber einzelnen SRenagen ftan^

ben in ber 9?dbe ber Äoc^feuer, baö gleifcl) in ben

eifernen Äeffeln begann bereite ju fteben, einzelne Scan-

ner waren r>on ben ,Rombagnien jum ^olen beö

Xrinfwaffer^ entfenbet worben; bie SInbern lagen in

©rubpen beifammen. ©inige fdblummern, Slnbere

pfeifen, fingen, wieber Stnbere muflern fopffcbüttelnb

ihre jerriffene SKontur, unb befonberö bie fcljab^af'

ten ®d[)ul^e,* SKel^rere liegen im Greife unb fpred[)en

leife mit einanber. Spiele benfen fc^weigenb an i^r

liebeö S33icn, an i^re X^euren gu ^aufe, an i^re

Srüber, greunbe, an 2Seib unb Äinb. Xie Offu

jiere unterf)alten fid^ mit i^ren Seuten.

3wei Sanbwe^rmdnner beö vierten Sataitlonö

^iel^en unfere Slufmerffamfeit auf fid^. Sie fi^en in

ber 9?dl&e ber duperfien ©ewel^rppramibe auf bem

Soben, unb lel^nen gemdd[)lid^ mit bem Sluefen auf
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I

einigen ^ßacffärfen. 2)er eine »on i^nen ip ^er*

mann 5)ufc^cf, t>er Stnbere, ebenfatlö ein junger

SKann, »on fdj)lanfer ©eftalt, mit einem geißreidben

Slntli^e, beften Stirn ben tiefen. 2)enfer Derrietl^, unb

beffen Siuge mit einem ernft mel^müt^igen Slitfe. oben

am blauen .^immel ^ängt, biefer Slnbere mar ber

3)icf)ter — Seo oon Sedenborf.

,2)ie jungen SRänner l^atten |id^, in einen unb

benfelbcn Bataillon bienenb, fennen gelernt, unb ouf

eine freunbfi^aftlicfte Steife genäbcrt. 2)eriPoet fanb

2Bol)lgefalten im Umgänge mit ^ermann, if)re gleicfjen

0)runbfä§e unb (Sbaraftere beforberten baö ßinoer*
I

ftänbni^, unb »ernid)teten jebe Stanbeöfluft.

.^ermannö 33lid mar unaudgefe^t auf bie le^»

ten Raufer beö »or i^nen liegenben Stäbtc^enS ge*

richtet.

Seo bemerfte bieö unb fagte: „Sie fe^en ja im*

mer nad^ (Sbelöberg, alö ob Sie »on bort i^er baö

^eil 3^rer Seele ermartete."

„SQScnn aud^ nicfjt baö ^eil meiner Seele," ant*

mortete .g^ermann, „bodf) jeneö meineö Seibeö. Solc^

quälenben S)ur|i mie in biefem Slugenblitfe, i^obe ic(>

nod^ nie in meinem geben embfunben."

,,3d[) munbere mid^, baf bieö bei mir nidfit ber

galt ifi, idf> bin gegen fein förperlidjieö Sebürfniß fo

em)>ßnblidf» ,
alö gegen ben IBurft,. aber ber heutige
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Sag mac^t eine S(u0nalE)me, icb I}a5c nod) 9?ic^tö ju

mir genommen, unb bod) fü^ie ic^ mebcr Surft nod)

junger.''

„Sinb 0ie oieKeid^t umt)ol}t?" fragte ^^cnnann

mit Sl)eilnal^me.

,,Äörpertid[)? 9?ein! 3(5er id^ bin mipnuill)ig,

libellaunig, eö liegt mir mie ein brüdenber Süb auf

ber 33ruft, id) tarn beö heutigen Sageö nimmer frol)

n>erben. 9?un, eö toirb mol^I oorüberget)’n."

„Saö mein’ id^ aud^;" tröftele »^ermann, „c6

gibt fd[)on Sage im geben, m unö fo(dt) eine rdtt)fe^

l^afte Stimmung überfommt, melc^er man ftc^ auf

feine S33eife entminben fann,''

„@r tommt fc^on,'^ unterbrad^ if)n je^t geo unb

mieö auf ben $fab ,
meld^er oon ßbeleberg gegen bic

8lnl^of)e l^erauf fül^rte, ^ermann folgte ber 9Jid[)tung

unb entgegnete: „Sem »§immel fei’^ gebanft, er

ift eö!"

Ser mit Se^nfiK^t ßnoartete näl^erte fidf) immer

mef)r, unb baö l)eftige »^eramoinfen ^ermann^ licp

il)n feine 6d[)ritte oergröpern unb l^aftiger auü^treten.

Unter einer Saft oon gefüllten gelbflafc|)en feuchte

(Sgibiuö Srenner ^)eran.

Sein großer Äobf machte i^in auö ber gerne

fenntlii^. Ser 3ufünftige ber grau Äonrab fa^ cU

u>aö »erftört au^, er l^atte baö 3(nfef)en eineö echten
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gelbfofbaten. 2)ic ®d^uf)e fpieftcn fc^on inö Jtubfrü

ge, fie mogten U'al)rfc^einlic^ feit \)ielen Stagen feine

6($miere gefoftet f)aben, eben fo einen nnerqiiicflicfjen

5(nbiicf gen)al£)rte fein 9Jiemenjeug. S)ie SJtontur

n>ar »erftbrt, fein Slntli^ t)on Suft unb SBinb rot^

geblafen, fein ^aar t?em)irrt, fein S3Iicf ftier, tjermil^^

bert; fein 33art, feit einigen Sagen nid^t gcfdf)oren,

broI)te t^n jum 6ol^ne ber SBilbnig 311 macl^en, t?or

ber ^anb »erme^rte er nur baö aKartialifc()e feinet

gan3cn SBefenö.

„2)em ^immel fei’^ gehäuft/' rief i^m »^ermann

entgegen, „ba^ Sie enblic^ fommen/'

ßgibiuö feuchte l^eran unb »erfe^te: „2)aö fage

tc^ au(j)! 2)a, nehmen Sie 3l^re glafd^e. ^e ba!

Äamemben!" rief er ben Slnbern 3u*, „ba ift S33af-

fer!"

3m 9?u mar er feiner Safi lebig, bann lieg er

fid^ in ber @efeüfdf)aft ber beiben Slnbern nieber unb

ful)r fort; „Sei ben 33runnen unten ging eö ja 311,

alö ob man bort (Sinlagfarten inö 5)Jarabieö be*?

fdme."

„Slber bie Slnbern famen fa fdf)on frü^)er 3u<

rü(f? — "

„®an3 natürli^," entgegnete SSrenner, „Siner

mug ber Se^te fein. S)ocf) l^eute mdr ic^’ö nic^t ge^

mcfen, aber ic^ l^jobe mic^ anberömo t^erfpdtet. S)a
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fe^en Sie mal l^er, meine »Herren, wa^ id^ mitge^

brad^t l^abe."

9?a(^ biefen Sorten jog er unter bem 9?ocfe ei*

nen Sabpen fjeroor, auö bem er ein ©tü(f gerducf)er^

teß Steife^ ^erauömidPelte.

,,Donnerwetter! Da^ bampft ja no(^?'^ riefoer^

wunbert »^ermann.

„Olaub’ö gern, benn e6 fommt gerabe oom @ub.

S?un rafc^, meine »Herren! ©reifen Sie in meu

ner getbflafd^e l^abe ic^ au^ Sein, Mö bio 2Renage

fertig wirb, baö wdl)rt nod^ ein Seiten, wir wollen

inbeffen einen ®runb legen."

^rmann griff rafd^ ju, ber aufgemunterte Seo

jwang fid^ aud^ ^um freunbfd[)aftli(^en 9Ral, unb

ber SJebenfaft * jerfireute in 6twa^ feine Sdf)Wer^

mut^.

„?lber fagen @ie mir nur," wanbte er fid^ au

Srenner, „wie famen Sie au biefem Secfermal^l ?

"

„@ana einfad^. 3d^ ging in bie nddfjfte Säuern^

f)üite unb bat, mir für @elb bie gelbflafc^e au fül^

len. 23ruber Sauer tiep fid^ eine Seile bitten, id^

würbe aubringlid^, unb er willigte enblidb in mein Se^

gel)ren, jebod^ unter ber Sebingung, eö nid^t weiter

au fagen, ba man il^n fonft überlaufen würbe, unb er

ben Sein felbft notl^ig l^abe.— Sdl^renb biefer Unter-

^anblung fa^i idb einen brobelnben S^opf am geuer.
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„®aö l^obt 31^r ^)ier im S:oi)fe?" frag id^—
„0c^n)ar3fleif(^

!

" war bie äntwort.

„2)aö fömite id) au(f) 6rau(^en!"

„@Iaiibö gern!"

„3d)' gebe ©ucfi jwci 3't><injiger bafür.

„@ö wäre gut bejaljlt, aber ict> fann’ö nic^t^er*

geben."

„?lKe5 3nreben war rergebenö."

„(Sr ging in ben Äelfer
,

idj> rip baö gieifd^ auö

bem Stopfe unb (ege swei «uf ben 3:ifcf)

;

mittferweUe fommt er jurürf, ic^ ne^me meine gefüllte

glafdfje unb ging fort."

2)ie anbern Seiben lachten. ,

„Slber warten Sie, baö Sefte fommt erfi," er^

j5l)lte ©gibiud weiter, „bamit Srubtr Sauer ben

Slbgang nicf)t bemerfe, na^m ic^ ein Stüd Äommif*

, brob, baö id^ bei mir trag, unb ftetfte eö fo in ben

Uobf, bap ein Stüdd^en I^erauöf4)autc
,

gerabe wie

eö früher beim gleifc^e ber gall war. (Sr wirb ficf>

SU ÜRittag l^od^» wunbern, ftatt beö fct)warsen glei»

fd^eö einen Ißreufifcfien gelbwebel*) im Stopfe s«

finben."

’) i^cmmifbrob in SBaffer gu ©rci gcfottcn, bann gepfeffert

unb gefatgen, n>irb noc^ jefet im Oeflerreic^ifci^en ^JtUitair ein

$reufif(^er Selbmebet genannt.
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,;Sie finb ja ein Sr^gauner, ^crr ßgibi!" rief

^ermmm luftig, ,.tt)enn 3)ame in SSien nmptc,

bap Sie in (Sbelöberg ben SSauern baö gieifc^ auö

bem Stopfe fteblen, id) glaube, fie fiele i>ox Sd^recf

in Dbnmad()t/'

„3a, njcnn meine Serbatia l^ier mdre, ba* gäbe

eö anbere Sederbiffen, unb i(^ l^dtte nic^t 9?ot^, auf

göuragirung au^jugel)en. ®aö trocfene Srob ttnü

bod)'nicl)t red)t l)inab, unb bie SJenage, idt) mup cö

fc^on geftel)en, fie n^dfc^t mir immer ben ^ßelj unb

ma($t il)n nict)t nap. SBenn id^ fie berjel)rt I)abe, er-

freu’ id^ mi(^ ber angenel}mften $erul}igung über

mein - SBoI)lbefinben, benn id) l)abe fc^on oft gehört,

ba^ ber Sßenfdj) nie gefünbcr fei ,
alö menn er nur

l^alb gefdttigt bom Sifc^e gebe. Slber fo ©ott miU,

folTö balb anberö tocrben!''

„Slnberö, mie fo?^'

„3hm ic^ meine, mm mir inö Defterreidfiifc^e

fommcn."

„2)a finb mir ja fd^on."

„Sdf)on? 2)onnermetter ! S)aö ift fdf)nell gegan^»

gen; id) bemerfe, baf mir rafd)er rücfmdrt^ al^ bor^»'

mdrtö famen."

„2)em ^immel fei’ö geHagt, baf ea fo ift!''

rief Seo bon Secfenborf, „unfere @d[)ulb ift eö

nicf)t." .

»

•
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,,2)ie SD?eme gewfp nid^t!" tet^eiufrte 93r(?nner;

„id) bin noc^ nic^t g^rd){agen worben, imb wiü'ö ber

t^immcl, bap id^ fo nac^ 95>ien fomme, fo wirb mei-

ne Seroatia über meine S^apferfeit ganj entjücft fein.

3df) mogte bodj) wiffen, ob fte meinen erften Srief

er{)a(ten l^at? 3d) fe^ne micl; Kl;on.fo nad) i^r.
—

"

;,3c^ mii^ aufrid)tig gefielen, ^err Srenner/'

na'^m »^ermann baö SBort, „ba^ tc^ (Sie bewun^

bcre/'

„SKidS)? ®arum benn?"

„95>eii (Sie, ein 9)?ann in ben beflen 3(i^f^n, fo

an ber bejaljrtcn grau f)angen!"

„3^a^ oerfteben (Sie nid)^ greunb,''

entgegnete ßgibiu^, „man fann fd)on etwaö alt fein,

b. b- unb babei bod; nod) ein

febr jungeö iP bet

€cr\?atia ber gall! Sie füblt nod) fo feurig, wie ein

S5tabdf)en oon iiwanjig 3^b^^nj bei einem 9BabdS)en

fann man nid)t beftimmen, wie e^ ficb in feinen al-

len 3!agen machen wirb; bei Seroatia wei^ id[) e^

aber je&t fdjon. So wie fie je^t ift, wirb fie nodb

^ebn bi^ fünfjebn 3(ibre bleiben*,, unb bann b^it bie

gan3e@efd)ieblc ^»bnebem ein Gnbe. 3d) oerftebere Sie,

meine Seroatia wirb immer intreffanter, je näher

man fie fennen lernt."

^ermann brad[) in lautet Sachen rtuö unb Seo

1809. Bireitcr 33anb. 5
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fprac^: „(Sö tl^ut mir leib, ba^ id^ baö liebenörnür-

bige 31(tertl)um nicf)t nd^er fenue."

„Sobalb \t>ix nad^ SBien fommcn, fo miß id|)

0ie i()r porfteßen. O, Sie mcrben bei i^r l)orf) in

©nabe fief^eu, benn fie ift eine grope $ere{)rcriu pon

2)eutfc(;en X-ic^tern, unb ftccft immerfort in bcn ©iV

d)crn; fic l^at fc^on bcn ganzen Xeßarofa burc^gc-

lefcn/'
•

5Run n>ar bie ?icil)e ju Indien an Sedfeuborf.

„9?un frei(idj)/' rief er munterer geftimmt, „menn fic

cine.2?erelE)rerin Xeßarofaö ift, fo toirb fie auc^ bie

meine fein."

»^ermann ftimmte in Seo’ö grb^(idf)feit ein, unb

©gibiu^
,

ioeldt)er bieö für baare 9Rünje naf)m
,

uiefte

jufrieben mit bem großen Äopfe.

3n biefem Slugenblirfe erbröl}nte oon jHein-SSKün^

d[)en l^erüber ein Äanonenfdjju^.

Slße ftu^ten.

9Jtan fal) einige Slbjutanten baf)er fprengen,

gteid^ barauf raffelten bie Urommeln baö Sammel:^

jeidjien.

Xie 5RuI)enbe|t fprangen auf*

„2)a ^at man’ö," rief Sgibtuö Srenner, „tt>aö

ift baö?"

„Äombagnien angetreten!" erfc^oH boS Äom»

manbomort.
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„SBtr l^aben ja nid^t ju SKiftng gegeben!" jam-

merte (Sgibiuö.

S)tc Äöd^e riffelt baö I)aI6gefoc^te gleifci^ auö

’ben Äcffeln, f^nitten eö eiligft in Portionen, jeber

nal^m feinen SJticit in bie ^anb.

„SBo ifi meine giinte?" rief Sgibiuö, metdfierin

ber .^aft feine aKuStek nictit fanb.

„Slngetrekn
!

" erfc^otl wieber bnö Äommanbo.

2)

ie Äomfingnien begannen fi(^ ju rangiren.

aKan »erje^rte in 9Jei^ unb ©lieb baö aJiittagö*

mal^f.

„Serbammt!" ftagte ©gibiuö, „baö gieifdf» ifi

noc^ gnnj §ufarenm5^ig,*) nun^err.§ermann, nmr’ö

nidf)t. gut
,
baf i(^ für unö geforgt i)atte ?

"

®er Slnbere nidte i^m lädielnb ju.

(5ö mogte t)alb jel)n Ubr fein.

3)

aö £(^iepen »on bem anbern Sraunufer mürbe

i^eftiger, man nernabm fcf)on baö Änattern beö Älein*

geme^rfeuerö, unb bajmifcfien immer ben majeftätifdfien

iDonner ber Äafionen.

„§abt 3t(|t!" erfd^oH eö »or bem vierten a3a<

taiüone. ,

©gibiuö taute nod^ emftg an bem ^ufaren-

Peifdfi.

5 »
•) ^Benennung füfbalbgefottene« Steift-
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„3Äan wirb laben!" ertönte eö wieber.

3)cr S3 tfien erftarrte il^m im SRunbe.

(Sr blirfte ouf beii an feiner Seite Stel^enben,

alö ob er i^n fragen wollte: „.^aben Sie eö ge--

^ört?"

2)ann fterfte er fein gleifcf» unter ben Slrm, lub

baö ©ewc^r unb ag weiter.

Senfeitö ber S^raun f)atte febon ber Äambf be?

gönnen. 3)er »on SBelö brrfowraenbe ©encral Sebu-

Pef war noch «i<^t über bie Srürfe, alö bie Defter?

reiebifeben 9?ortriWbrn »en SWaffena febön angegrif^

fen, unb au6 bem Scbarlinger SBalbe geworfen

wiirben. SSincent räumte Älein * SDiüncben
5 9ia»

bebf9, fürebtenb, abgefebnitten ju werben, f(blof

ftd) il)m an; auf ber Sraunbrürfe entfianb ein üBo^

gen unb drängen, gu^oolt unb fReiterei rütfen auf

biefelbe (06, bi”ifr 5r«njofen, gebetft »on

20 ©efdbuben, bie gegen bie jenfeitö aufgefteltten

Defterreidbifcben Äanonen bonnern; fo bringen beibe

^artbeien jugleicb in ebetöberg eih. (Sin füreb*

terlicber Äampf entwirfelt fuJ) nun in ben Strafien

unb Raufern, an ^äunen, .Reefen unb SKauernj bret

granjöftfcbe SBrigaben bringen einj ein mörberifebe«

geuer empfängt fie auS allen genftern, bem ungeachtet

bringen fte »or, uberfebütten ben fßlab, eine ?lb^

tbeilung bringt gegen baö Seblop, unb bie Sln^
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bern nad^ bem (Snbe beö ÜRarfted recfitö btö jum

griebljofc.

ee tfi jwölf ll^r.

2)er Äampf bro^)t für bie Deftenetdjjer eine

fc^limme SBenbung ju neijmen, b« festen ftcij) Äüf*
fei unb ©atiö an bie ©vi&® SBiener grei-

willigen.

2)ie 2.ambourö fcljlagen ©tnrmmarf^, unb bie

8anb»el)r jiürjt mit einem fürd)ter(icf)en „.gmrraf)!"

jum erfien 3Kat gegen ben gcinb.

6in l^eftiger Singriff mad^t bie ©egner meieren.

„@6 ge^t, »irflic^, eö gc^t !" ruft (Sgibiuö Sren^

ner feinem 9ief>enmann ^ermann ju, „mir (ommen

»ornjärtö!"

„9iur fort, .S^ameraben —

"

„.galten @ie Sief) nur an mic^, lieber <§er=-

mann!" bat (Sgibiuo — „o mel), mein linier 9?eben»

mann iji gefallen

„a(ngefdf)loffen
"

„Sort-"

„geueri—

"

„^urral)
!

"

3!rommeln raffefn, ©d^uffe fallen.

„.^eiliger ®ott, — ic^ bin getroffen—"

„2lngefd)loffen!"

,,.§ocf) Oefierrei«^!"
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meine Äinber, nur t?orn?artö!'^ ruft ber

Äommanbant.

„.Öinauö, — I)inmiö

3)er Äampf ift mörberifc^^ — ber SBiberftanb

mirb geringer — ber geinb ift auö bem Drte burc^

baö ßniert^or bi^ an bie Jraunbrücfe suruefgemor«^

fen, an beren engften Stelle er eine a?errammlung an*

gelegt l)atte»

„2)raußen mär’ er/' fagte Srenner tief aufatl)«

menb 3U »^ermann, „menn er nur nicl;t mieber \)cx*

einfommt."

©eneral .i^iller ftellte nun feine JJruppen l^inter

ßbel^berg auf bem Si^ilbenberge in Scblac^torbnung;

ber geinb an ber Srücfe mirb brei 9JJal angegriffen,

aber nic^t mit gel)öriger Uebermadf)t; bie feinbliclien

©renabiere, »erftärft, bcRlircn im Sturmfe^ritt über

bie Srücfe unb bringen mieber in ben Drt. SBirb

biefer gan^ erobert, fo brol^te ben erfc^öpften DeRer^

reict)ern ein ocrberblic^er Äampf. 6in älrtillerie^Un^

terofficier, ©abella mar ber 9?ame beö IJapfern,

ftürjte mit einer brennenben ^^aubi^granate an ein

oon graivmfcJ^ befe^te^ ^au6, fcf^leuberte fie mit lo^

bernber Sranbröl)re hinein, unb. fam, einem »^aget

oon SWuötettenfugeln entronnen, unoerfe^rt jurütf.

9lod^ fämpft bie Sefa^ung beö @d()loffeö, unb

fcj)lägt mutI)Ooll leben Sturm ab.
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9hir ujenige 5D?inuten, unb ber 9J?arft (obcrt in

gellen gfammeit auf. 2)cm ungead^tet greife» bie

geinbe an unb bringen t>or, mit erneuter aSutf) mU
U)i(felt fict) in bem brennenben Drte ber Äam^f, faft

t)ermogte 9?iemanb mc^r noc^ rücfmdrtö ju brin^

gen, brei ganje ®tunbenI)inburd[)U>ogt ber unentfc()ie^

bene ^ampf in bem brennenben Orte^ jmei r>or bem

Jl^ore aufgefa^rene feinblicf)e Kanonen fctjleubern Xo\>

unb SSerberben l^inein, gan^e 9{ei^en fallen unter bem

jtartdtfc^enl^agel, bte glammen praffeln, baö @efdj)rei

ber Sterbenben tont grd^ücl). burc^ bie Suft, aber

9?iemanb lann f)elfen, 9?iemanb retten! SSergebcnö er^?

flettern fomol)l grcimb alö geinb bie 2)dd^er unb rin-

gen bie §dnbe, unb unntcn um t^ülfe; aber fie n>er^

ben nii^t erljbrt, t>erfL‘l;minbcn • in 3faud^ unb glam-

men, ftürjen mit ben brennenben 2)dd)ern jufammen,

unb berfinfen unter glül)enben !Jrümmern.

3e^t fällt baö €cf)(of, mo bie 33efa(5ung ben

S3efel;l ^ur Slblbfung mipberfteljt unb meint, eö

l)ei^c jum ^Ibjuge. 6cl)lo^ unb SSormarft merben

geräumt, bie gcinbe rürfen nach,, bie grucf;t be^ bliu

tigften Äampfeö ift bertoren. 5)aö regellofe ©eme&el

nimmt ein 6nbe.

„D ivel^!" jammerte SSrenner, ber fidj) mol)ler-

l)alten an »germann^ ^eite befanb, „ibir muffen bod^

ttjeid^cn.''
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3n bicfem STOomcnt ertönt in bcr 9läl^e ^ermann’i^

ein ®c^)rci — 8eo t>on ©eefenborf fintt getroffen

3U ©oben.

Srenner unb «^ermann eilen auf i^n fajTen

ben ffiermunbeten unb tragen ü)n l)inau^, ium

©cl)Übenberge
, ioo ftd) baö Bataillon raillirt.

Slber ber töbtlic^ ©etroffene ftarb il)nen fd[)on auf

bem SäJege unter ben »^dnben; fie liefen bie blutige

Seiche in ber 5td^e be^ griebl)ofö neben l^unbert 3ln^

bern, unb eilten erfd)üttert oon bannen,

,,9)?öge i^m bie 6rbe lei(^t fein!" rief ^ermann

unter 2^^rdnen,

tnerbe biefe @tunbe nie oergeffen!" jam^

merte Srenner, ,;ber arme ^oet!"

„®r l^at eö überftanben I

"

,,Unb mir l^aben e^ nod^ ju überfielen! 0 ’eöift

ein blutigeö »^anbmerf, baö Äriegfül)ren! SEaö mirb

nur je$t mit une gefabenen? 2ßir merben boeb, um’ö

»^immelö SBillen! nidjjt mieber in ben brennenben

SKarft hinein?"

/^3cb glaube faum!"

2)ie Defterrcicber bitten ihre Slufftellung faum

genommen, alö bie geinbe ben Singriff magten^ aber

fie mürben iurüefgemiefen
;

jur redeten erfuhr

«filier nodb bie Slnfunft be^ ©eneral 53uroönell

mit 1000 5Pferben, meld^em Sanneö, Slanfoutb
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unb SRoIitor folgten, unb er trat feinen 9iüct^

m
2)ie6 ift baö unglucflid^e 2!reffen bei (Sbelö^

berg!

2)ie Defterreid)er »erloren an Siebten unb SSer^

n>unbeten 85 Officiere unb gegen 2200 SDiann, an

fangenen: 31 Dfficicre unb 2180 SÄann. . I)er 9Ser^

lufi ber gran^ofen belief fi(^ im Sanken auf 4000

SKann unb 3 3(t)Ier.

2)er gan^e 5Warft mx am Slbenbe ein glü^enber

0d^utt]^aufen. 2)a6 Stimmern ber SJermunbeten er-

febütterte bie ?uft, in ben Strafen lagen bie ©efade^

nen b^ufenmeife um^er, b^lb t)erbrannte Seiebname

ujaren ju »^unberten i^erflreut, einzelne ©lieber, ber^^

'ftümmelt unb berbrannt, füllten bie Strapenv noch

raudbte ber 2Bal)Ipla^ bon geuer unb SSIut, alö SJa-

!poleon bor bem Slnbrucbe ber 5Racl;t auf bemfelben

anlangte.

IDer Slnbticf erfebütterte fein ^er^; nach gegebe-

nen 33efeblen 30g er fidb eiligft ^urürf, lief 9?iemanb

bor, mit Sluönabme beö ©eneral 9Köuton, ber

biefe 5Radbt mit bem Äaifer in einem ©emacbe fcblief.

©eneral filier fe^te feinen JRücf^ug fort, er ber-

mogte ficb auch hinter ber ©nö ni(j)t ju beiten, benn

Sanneö unb SBaffena ibaren immer mit ‘ 6iebenmeu

lenftiefeln hinter ihm bor; er bielleidbt nod; ein
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5ßaar Sreffen tjerloren, bcnn er madf)te SKiene, jic^

bei £t. ölten ju fieUen, aber gum größten ©lücfe

fam ein Sefel^l be^ ©eneraliffimuö
,

fic|) fofort über

bie 2)onau jurücfjusieben, bie Srücfe bei SBien hinter

fic^ ju \)erbrennen, mit feiner Slrmee bie ©egenb v>on

SSien in ©Ümarfd^en gu erreicf)en, unb bie 93erbinbung

ber Stabt unb bcn SBeg über bie SSrücfen 511 er-

l^alten.

2

)

ie Dibre nmrbe befolgt.

3)

er 6rjI)erjog ©eneralijfimuö marfcJjirte t?on

Subioeif über SBien; alö er am

10. 9Kai in §orn anlangte, ftanbcn bie granjofen

fdj)on oor SBien. ©r l)atte im Sinne, bort über bie

2)onau 3U gelten, unb unter ben äSaucrn ber Äaifer^

ftabt eine Sc^lacf;t ju liefern, bie baö SdE)i(ffal ber

2)tonardt)ie entfe^eiben foUte, aber er mar nocl) jmölf

SÄeilen oon bort entfernt unb fonnte biei3 nur bann

bemerfflelligen, menn ftdf^ bie Oiclibenj, bem fd()on frü-

I)er erl)altenen 33efel)le ju golge, fo lange gegen ben

geinb l^ielt, biö ber ©rjl^er^og bie 2)onau überfd^riu

ten l)atte, ma^ 3 biö 4 Jage betragen fonnte. 3)iefe

»^Öffnung nä^renb, fe^te ber ©eneraliffimuö feinen

SKarfd) über ©rop^2Seifer ^borf gegen Stof^

ferau fort

Sir l^aben bie Sd^icffale ber iDeutfd^en Slrmee,
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t>on bem Slugeiiblicfe i^rc^ 9lu6marfc()cö biö ju il^rem

2Biebcrerfd)eineii »or SBien, gefd^Übert, unb ttjenben

nun aud) ben übrigen S(rmcen unb Srubpenabtl^eilun^

gen unfere ?(ufmerffamfeit ju. SoU ber 3^üel unfe^

reö ©emdlbeö gered)tfertigt werben, fo jinb atte 6in^

geln^eiten alö 2;f)eÜe beö- ©an^en ju bea<^ten, jiefinb

n)ie gejagt, bie ©inra^mung unb bie ©taffage unfe^

reö ©emälbeö!

*

* *

. SBenben wir unfere SSItcfe juerft nadj) 2iroIl

Die Snfurrection l^atte begonnen.

Sei Sorenjen fingen bie geinbfeligfeiten an

;

bie Saiern, aufgefdf)recft »on ber Seiuegung, luetc^e

baö ganje Sanb burc^roHte, fuhren au6 ifjrer Unt^d-

tigfeit empor, ©appeure [oUten bort bie Srürfe ab^r

merfen, auf ben Sergen mürben fc^onDiroIer @d{)üpen

fic|jtbar. ©in ©c^up fdttt, ein ©appeur fdjjmimmt

in feinem Slute. Die ©appeure jie^en fic^ jurücf,

bie 9Raffe üon Srunnerfen bringt fd^nett über bie

Srürfe.

Dbriftlieutenant oon SBrcbe eilt mit 3 Äano^

neu unb Druppen l^erbei, aber bie ©locfen Iduten

©türm, bic bemaffncten 2iiroIer fd[^einen auö ber ©rbe
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ju n'ad)fen, unb bic 93a:em muffen fid^ gurücfjiel^cn.

Xcx Äampf an ber Sabitfcber Srücfe mar für bie

geinbe eben fo l^artnäcfig, alö gefdl;rlic^, bod^ fd^on

lf)atten fie ficb ben Uebergang er^mimgen, ba erfc^ien

ber SSortrab t>on 6I)afteIerö »^eer, bie granjofifd^«^

®airifd^e Äolonne mürbe gefc()iagen
,

unb na^m

nun i^re Dtidbtung gegen Sterling. 2)ort mar

burc^ ^nbrea^ iinb bem 9Rajor Seimer fc^on

frülier ein Sairifcl^eö SataUlon gefangen genommen unb

auf baö £ci)Iop SBoIföt^urm gebradjt morben. 2)ie

Äolonne SBrebe’ö unb Siffon’ö ging auc^ il^rem

SJerberben entgegen.

Sludj) baö Unterinntl^al ifJ im Slufftanbe.

9(m 11. S(bril finb fc^on bie Serge um 3nnö^

bru(f mit ilirolern befe^t, unb bie Sefa^ung ber

^aubtftabt im Äam^f. S(m fofgenben Za^c be^

ginnt ber Sturm ^
ber tapfere Dbrift I)ittfurt^

mirb tobtliclj) wmunbet, ber ©eneral Ä in fei er^

greift baö ^afenpanier; um bie Sernicl)tung ber

Saiern ju ooHenben, fommt aü($ 9J?aior ileimer

mit mehreren Compagnien 2anbftürmern auö bem

Dberinntl^ale ba^er, e^ l^atte nod^ nidf)t bie eilfte

Stunbe gefd^Iagen unb fdf)on maren bie geinbe oer-

fd^munben.

2)ie Sieger ^ogen in Snn^brucf ein.
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SBelc^ ein 3u6el! 20,000 Säuern hielten, auf

©eigen, ^Pfeifen, SKauItrommeln unb mit eifemen

3^obfDecfe(n fpielenb, ben ßinmarfc^. I)ie Sairifci)en

S?5abbenfcl^ilber werben jcrfcf>(agen unb ber Defterrei^

d)ifc^e 3lb(er aufgepflau3t ;
bie SÜKnijfe beö Äaifer^

unb beö ßr^berjcg 3obann werben im üriump^e in

ber Stabt umt)crgetragen. I)ic 9J?üf)feIigfeiten unb

ber greubenraufcf) erfcbopfte bie Siegeötrunfenen
, fte

fd)licfen in ber Stabt auf ben Strafen unb ^piä^en,

boc^ fcbon um 3 U^r frü^ ertönte bie Sturmglocfe,

bie 2^iro(er ergreifen wieber bie ffljaffen. 60 ifi bie

Sairifc():^gran 3 ofifcbe Jlotonne unter SBrebe unb

Siffon, weld)e oon Sterling halber fommt. Um
fec^ö U^r ftanben bie geinbe in ber 9?^be ber Slbtei

SßUtau in Scf>fac!)torbnung. 3l6er nur ju ba(b er-

fannten fie i^re miglid>e ?age; non Sergen einge^

fdblojfen, im SRürfen bie Defterreicf^ifd^e Sloantgarbe^

breite i^r ganjlic^e^ Serberben. 9?un erfd)ien 9Rajor

S^eimer im feinblid^en Säger unb forberte unbe^

bingte Ergebung. 9)?an weigerte jidfi, machte Se^

bingniffe, bie Unter^)anb(img wäl^rt ben If^arrenben

Sanbleuten ju lange, fie geben eine wirffame Saloe,

Jeüner wirb barfcJ^er, ber Seinb nad()giebiger, enblicb

um 9 Ubr tfi bie fefjmad^noUe Slfte unterzeichnet, S'ei^

mer fc^wingt ein. weipeö Uueh^ baö geuer wirb ein^

gefiellt, bie ganje Äolonne friegögefangen, imb
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n)irb burd^ SSciber längö beö Snnflufieö fyinab^

tran^portirt. *)

2)ie0 ifi bie berühmte Kapitulation oon SBiltau.

3n brci Sagen mar Sirol oon geinben rein.

®er 5?erlufl bergeinbe mar: 2 ©enerale, 10 Slabö*

officiere, 100 Dfficiere, 9000 Söiann Snfanterie, 10

) 2)aö ivar ein ^rivat^a^ bcö ^crrn ocn •^ormaljr!—
SBic er felbjt crjä^ilt, fo trugen bie beiben ^ü^rerinnen beö Bus

geö neben i^rer !Ki)lgabct jebe einen ber in äiUitau genommes

neu ^ranjciifcb^^i ^Ibler auf il;ren (Sd)ultern. — 5^icfe ©d;mad)

(^aractcrifirt -öerr non «^ormai^r »oKfcnimcn; fie geigt unö bie

intriguante, nerfd^mi^tc ,^'angleifeelc, bie bom militairifc^en

dbrgefül^t feine 3bee f;at. 5ln SBe^rlofen fein SJtüt^djen gu

füfilen, ober beffer gefügt, feinen SUtut^iniUen, beim bon

SD^utl^ unb 3)iutl^c^en loar bei «§crrn bon «J^ormabr nie bie

9tebc, baö ifl nieberträebtig
;

bie untmberfte^ilidjen 5ibler bitten,

ibenn e^ bon feiner ^Tabferfeit abgebangen inare, geibif nid^t

ben SBecbfel alleö 3rbifcbcn gefüf)lt, ioaö er, naef; feinen eiges

nen Sßorten, mit biefen v^lunftfhiif(ben bart^un mellte. — 2öäs

ren bie fcinblidben ®clbaten ob ihrer Feigheit erlegen, fo b^tte

fi(^ obige ^cbmacb, mit 5luönabme ber J&erabmürbigung ber 3n*

fignien nodb entfdbulbigen laifen, aber jie b^^cn tapfer gefdmpft,

unb 9tiemanb b«t einen tapfem ©cgner, menn er ancb unterlag,

mehr gu mirbigen gemußt, alö 0tapoleon; marum alfo folcbc

(Seb^adt) feinen Kriegern unb Stblern?! — 5lber mie gefagt, ba^

Jlrottlicbe an ber (Sadbe ift, baß fie bon feinem £)eftcrreic()ifdbcn

©olbate« fam, fonbern bon einem SD'Janne, ber je^t geigt, mie

menig man tbm bamald b^tte trauen follen.
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59?ann SJeiterci, 6 Äanonen, 2 ^mtbi^en, 2 Slbler,

2 gähnen, •

2)a^ gefangene Sairifd&e SÄujifforbö mufte bcn

ein^ie^enben Siegern auffpielen, unb bie SBabrl^eit beö

crfa{)ren, bap „tner ben S(^aben l^at,

and) für Spott nic^t forgen bürfe!"

gotgenbeö Spottlicb machte bie 9iimbe burd[)ö

ganje 8anb:

£) 0

2)ic Sairtfd;c 9lrmcc

Sft i)on fcen 53auern tcbfi3cfd)Iagcn,

Unb mit 3ubel inö ®rab getragen.

iDer ©eneral, ber feige ^infet,

©i^t arretirt im finftern Söinfel,

2)tttfurtl^ boQer ©raufamfeit

•^at feinen ©turg fitb fdbft bereitst.

Srebenö ^iiÜ) ift Untergängen

,

SBaö nid^t tobt ift, ift gefangen.

2Ber nic^t fo bebient mift fein,

5)er geb’ nic^t inö iliroi hinein.

O ?^ürjlen lernt au^ biefem ©rabe,

9Ba« (Sftauenbrud für folgen habe!

b^t^t ja f(t)on oor bunbert 3abren

©in gteid^eö ©d^ieffat b^^r erfahren.*)

*) ©egiebt fidb auf ben tog 1705.
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*

* 3|e

®enben mx unferc S3(icfc nacf) 3t<^Iien!

SIm (S^arfreitflge überfd)ritt bie Oefterrcic^ifcf>e

5lrmec unter Grj^erjog Sodann bie ©renje. 2)cr

fc^neüe Uebergang gur Dffenfit>e überrafdjte ben gu

SRailanb befcfcdfrigten 53ice^jtbnig @ugen. Seine

t'ereingelten
,

gerftreuten 3!riippenabt^eilungen U)aren

gegtuungen, fid) eiligft f)inter ben Jagliamento gu^?

rüefgugie^en
,

unb gebadeten, fid; bei iM^enga unb

^iat^e gu galten. 2lm 13. fd;on unaren bie Defler-r

reidber in Ubine fongentrirt, am folgenben 5^ageu>ar

baö feinblic^e »^aiivtquartier in Sacila. Slm 14.

Slbenb^ brid)i SJ’tmont mit ber gangen Oefterreid)U

fd)en Äaüallerie t)on ©obroipo auf, am 15. fe^t

fic^ bie SSorlbwi ©eneralen Sc^mibt unb

®Je$l in Semegung. ^orbenone mirb genom-^

men, baö fe<^fte feinblid)e .^ufarenregiment aufgerie^^

ben, unb bie JJrümmer ber feinblid)en 9?eiterei gieren

fic^ nac^ gontana greba gurücf.

2)er ßrg^ergog, bie errungenen SSortlb^ife rafd^

benupenb, fe^te fid) auf ben »or Saeüa liegenben

fünften, 5)3orcia, S^alponebo unb ?Palfe fefl,

bie feinblidbe Sc^(ac|)t(inie fianb if)m bei gontana

greba unb 93igonot)c entgegen.

, ..DieitizM by Google



81

mar am 16. Slpril.

8fn einem Sonntage.

. 6in marmer, angenehmer SKorgen bradh heran,

mdhrenb an ben früheren Stagen ein heftiger Siegen,

mit Schneegeftober unb Sturm mechfelnb, gemüthet

hatte.

(Sö fchfug h^il6 8 Uhr.

Gr^iherjog Sohann h^ri^ ^orbenone

bic SKeffe. 2)a eilte ber ©eneral Spleni; herbei

unb melbete, bap fich ber geinb in Semegung fejje;

unb leichte ilrubben ^eige.

2)er Grjherjog fprengte aufö Sd[)fa(^tfelb.

Siach acht Uhr nahm baö $Urnfe(n eine ernft^

haftere Sichtung, eine Stunbe fpdter tünbeten fchon

bid^te, aufmirbelnbe Staubmolfen ben gegen 5porcia

heranrürfenben geinb,

2)ie Defierreidf)ifche Strmee trat in^ ©ernehr.

2>er Äambf begann.

2)ie ^auptpunfte
,
um melche fidh ber mit 6r^

bittcrung geführte Äampf bemegte, maren bie 2)or-

fer 5)3orcia ,unb gontona greba^ oon ihrem SSer^

luft ober ©cminn hing bie @ntfd)eibung be^ ^^ageö

ab. Ü)rei 3Ral mürbe 5)3orcia oon ben Defierreu

dhem erftürmt, brei SKal mürben fie mieber hinauö^

gemorfen, unb griffen eö ^um vierten SKale an, um

eö bann ^u behaupten; in gontana greba bran^

1809. 3h)eiter 33anb. 6
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gen beibe Parteien jiigleid^ ftürmcnb ein, unb bie

Defterreic^er behaupteten ben Drt. 2)ie feinblid[)c iu

nie imirbc an mehreren Drten burchbrod^en unb rich^

tete ihre g(udE)t nach S^^cile, JJroh bee fumpftgen,

burchfehnittenen 33obenö mirb ber geinb t?erfoIgt, no(^

um 5 Uhr Slbenbö bei ®t ®iot>anni - bo S^empio

angegriffen, leiftet er nur fchmach^^ ®iDerftanb^ £a^

eile mirb troh ber J^errainhinberniffe unb ber rei-^

j^enben Stoenja, genommen
j um neun Uhr Slbenbö

erlag eö bem Sturme!

2)ie granjofen oerforen über 5000 2obte unb

SSermunbete, 3000 ©efangene, 15 Äanonen, 23

guhrmerfe unb 3 Slbler.

2(m 17. Slpril tt)urbe bie SSerfolgung gegen

•Äonegliano fortgefeht.

2)ie oon fo erfchöpfenben SInftrengungen ermattete

Defterreidhifche Slrmee— (bei ber bamalö allbefannten

Unbemeglid^feit be^ Defterreichifchen »^eereö, mar bie^

feö raf^e SSorrüdfen mirflidh ftaunenömerth) vücfte

inö Säger nadh Sacile.

!Bieö ifi bie SdE)lad^t bei Sacile!

Slber ein eigene^ SSerhängnif maltete in.bem un^

glücflichen 3ahre auf allen 5punften, mo iDefterreich

auftrat; h^^^ Sieg erfochten, aber

bie grüebte beffelben follten auöbleiben.

9?och an bemfelben fiebiehnten Slpril fdhmollcn

j
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bie tjon ben SUpen l^eraBfiromenben @eit)affer mädt)tig

an, traten auö i^ren Ufern imb t^er^inberten bie nad()'

brücf(idE)c ffierfolgung beö geinbeö. Durd^ brei fjage

blieb ber Defterreid[)ifc^c SSortrab t)on feinem eigenen

«^eere, xmb vom geinbe getrennt, am 20. enbli(^ fe^te

fidf) baö ^eer über grunblofe, ^erriffene SBege in

9Barf^ unb brang toieber vor.

ßugen fe^te feine rucfgängige Se^vegung fort,

ein fll^eil jog von Sirevifo über Kaftelfranca unb

Sicen3a, ber 2(nbere von über SReftre, 5}Jabua, auf

3?erona loö.

2)ie Dejierreid^ifc|e Slvantgarbe unter grimont .

rücfte nad), am 25. Slbenbö 30g fie in 9Ronte(j)io

maggiore ein. Der geinb l)atte am Dage früf)er

bie fejte Stellung bei Salbiero befe^t. Slber bejfen

9Jadf)trab mürbe von grimont bet SRontebello unb

©t. Sonifacio befiegt, unb am 29. fd)on ^atte

ber ©rj^erjog l^ier fein «Hauptquartier.

mar ju SRittag, alö ein Courier bei il^m

anlangte, unb bie Un^)eilfunbe ber SSorfäße in Deutf^^

lanb überbrad()te. S3Bie ein Donnerfi^lag traf biefe

5RadJ)ricl^t im 3talienifct)en Slrmee.

©0 viele rafdjie, glüdlid^e SSortl^eile in Italien be^

red^tigten 5u ben angenel)mfien

^btefer ©d[)lag! — ©oUte ber (Sri^erjog feine SSor^

titelte mciter verfolgen, ober ftd^ äurürfiiel^en ? ©ein

6
*
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^cer mar auf 22000 99?ann (jefd^mol^cn; baö beö

geinbe^ auf 54,000 r>erftärft, befanb ficl& in bcr fc#

ften SteKimg kt Kalbiero, unb l^atte bie geftim^?

ftungen 5ped()iera unb SRantua im 3{ücfen,

renb er fjinter fid^ baö fcinblid^c ^almanuo^a,

Dfopbo unb ,9Scnebig l^atte» 6clbft im günftigen

gaüe eineö Siegel mar feine (Sntfci^eibung öorauö^U'

fel^en^ bei einem mißlungenen Singriffe aber totale

9?ieberfage auf ber langen, burc^fcl^nittenen, gefdijrli-

dßen 0?ücfiugölinie»

@^on unter ben 9Kauern SSerrona’ö fiefjenb,

entfc^loß fidß ßrjl^er^og Sol^ann, gemiß mit bluten:^

bem »^er^en, jum Otücfituge, unb biefer mürbe audß

am erften 9Kai begonnen!

*

* 5fC

Unb nun wenben h5tr unfern S3litf nad^ $ 0«

len.

5)a6 flebente Slrmeecorbö unter Srjfierjog ger»

btnanb 32,000 ÜRann, 5200 Sieiter unb 94 @e*

f(Ju§e jiarf, Ü6erf(^ritt om 14. bie ©renje, lieferte

am 19. baS blutige 2^reffen bei Diafbje, roo bieißoU

nifc^ * ©äd^ftfc^en Sirupijen unter ißoniatomöfb über«

flugelt unb gefcfilagen mürben. 2)ie iBcforgnif, »on

SSarfc^au abgefcf)nitten ju. werben, l^iep ben gürften.
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ficft nadb SBarfdfiau jurütfjiel^en j am 20. erfdbtcitcii
0

bie Defterreid^er i)or ber «^auptftabt unb naf)meit bei

Siafoit) fefte ^ofition, t)on n)o auö bie Stufforbe^

rung jur Uebergabe gefclf)a^. 2)a man feinblid^er

Seite bie llnmi)g(idf)feit einer 33ertl)eibigung ein^

fo fam eine Kapitulation 311 Stanbe, bei be^

ren llnterfcljrift ^oniatom^fp auörief: „3d^ ^)abe meu

ne Sepanbe unterjeidf)net!''

Slber feit biefer Kapitulation njcnbete fid^ baö

SBaffenghicf ; bie Defterreic^er mürben in mel^reren

^Treffen gefd)Iagen, baö rechte SSeicpfelufer ging oer^

loren, ^oniatomöfp mit feinen ^^olen rücfte in @a^

li^ien ein unb befe&te am 28. 9)?ai Semberg,

renb ßr^^ersog gerbinanb fid) nod[) immer in 2Bar-

fd{)au in groper SSebrdngnip befanb.

*

% *

gaffen wir feen Staub ber 2)tnge in wenige

Sßorte jufammen.

Stapoleon i|i »or SBien angelangt.

2)ie 9Jefibenjftabt foH fid^ »ertl^eibigen.

2)er Oeneralijfimuö ift im Slnmarfc^.

(Srjl^erjog Soi^ann befinbet jtef) auf bem SJücf-

}uge aus ^iolien.
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2>te Jirolcr Sanbicute ^a6en t^r „ßanbl" jum

erficn 9JJal frei gemac^»t.

wid^tigen ^aubtunternelimungen in *Polen

ftnb gcfci)cttert.

Unb nun wieber rofdj» nadj) SCBien !

!
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t

111.

mÜber ÄIar]f)eit, ni(J)t ad[;tenb beö »crberMU

d^cn Ärieg^getümmelö ber eigennü^igen 9Renfcf)I)eit,

{)atte fid^ ber grüt;ling auf Defterreicf)^ gliiren f)erab^

gelaffen, unb t?crgoIbcte mit feinem Sonnenfc{;immer

bie Sluen unb gelber, bie 3;^äler unb Serge^fpilKu.

!Tie Umgebungen SBien^ prangten im l^errlidfjften

0d()mucfe, unb boten il^re 9Jeije, mie immer, bem

9?aturfreunbe bar, unb luben mie immer, bie Stabter

ju fiel) binauö, um 311 fcl;toeIgen in ber lieben, freien

9iatur, um fern oon ben engen, büftern Stabtmob-

nungen (Srl)olung unb Slufljeiterung ju finben; unb
0

tuie immer, belaubten fiel) bie Säume mit grünnäcl;-'

tigen 6c^atten, füllten fid^ bie SQSiefen mit SQiilliarben

tuinjiger Slümdfien, unb bie Säcl)e fcl)ldngelten fiel) in

anmutl)iger Släue, unb ber ß^or ber befieberten Sän^
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ger ^ielt feine Seft^üge burd^ bie Suft, unb bie 3n-

feften gefielen fidf) tt)ieber in i^ren geminnfüd^tigen

Sc^n^armereien, alö Ratten fte eö ben Sieblingen beö

»^immelö, ben üermmftbegabten 9Kenfc^en, abgelernt,

aber allbem 3um !Jro^e gingen bie SEanberungen t)orben

Sinien ber 6tabt nicht \m gen)öf)^lich ^eor fich, ja

$iele t^crliepen fogar baö Sanb, unb jogen in bie

bumpftgen 3)?auern,* inelch ein SBechfel, inelch ein

3auber

ber, eine fdjlimme 9J?acht, bie fie in bie Stabt

treibt, eö ift bie gurd[)t tiox bem h^rannahenben

geinbe

!

3a, jtrieg unb grüt)ling finb im Sanb, ber

grübling mit feiner fonnigen 33ldue, mit feinem

bunflen Schatten, mit feiner buftigfühlen Suft, ber

Ärieg mit feinen fchmar^grauenSiauchmolfen, mit feinem

glühenb heipen 5)jult)erbampf ;
jener Idpt un^ grüne 9Ja-

fenpld^e, mit buntfarbigen Slumen bur(^mirft, fchauen;

biefer jeigt unö fermere Äriegermaffen mit blij^en^

ben SSajonetfpijjen; ftatt SJogelgefang unb Guellen-

riefeln, büren mir 2!rommelfcl)lag unb ffiagenraffeln;

ber grub I in

g

bringt un^ greub unb 3ubel, ber

Ärieg Sebmerj unb 3«mmer; ber grul;Iing be-

lebt, ber Ärieg tobtet, morbet, fengt unb brennt

I

grübling unb Ärieg, melcb ein @egenfa&!
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Unb bod^ gefiel eö bem »^immel, Seibe jugleid^ ju

fenben!

Äommt, tt)ir l^aben be^ Äriegögetümmelö für

je^t genug
,

tutr tverben beffen leiber nod^ ju biet be^

befommen; e^ finb blutige 2^age, bie mx auf unö

jufc^reiten feigen, fcbon tuä^en ftc^ bie SRaffen l^eran,

bereu »^anbttjerf „tobten" ift; fc^on finb 3iaufenbe bon

9Kenfd;en(eben geaa^tt, bie auf bem Dpferl^eerbe faU

len foUen, auf bem Dpfer^eerbe, bie ber SSa^n beö

SKenfcben baö „gelb ber 6^re" nennt!

3a
^

ja, fommt, tvir iboüen unö erl^olen bon

bcn qualenben ©rinnerungen, bie mir burd^ unfere

Silber aufgefrifcbt ;
mir mollen-un^, menn aucl) nur

auf Stunben an ben grieben *eine^ länblid^en Slufent"

^alteö erfreuen, unb ftdrfen für baö, ma^ mir noc^^

SU fd[)ilbern l^aben.

Segleitet mi(^ bor bie 9)t aricl^ilfcr-'Sinie auf

ber ©trape burd^ günffjauö, gegen baö ^^radptigc

£uftfcf)lop, ben Sieblingöaufentbalt meiner gropen

Äaiferin, bie unö einen noc^ gröpern Äaifergab,

ber Sofe^)^ l^iep; aber bie grope SRutter unb ber

noc^ grbpere' ©ül)n finb gefiorben, unb ©cbbnbrunn

ift geblieben, um smei 9)?at ben geinb Defterreid^ö s«

beherbergen, unb -smei 9J?aI auö einem friebli(^en

Sanbaufenthalte ein friegerifd&eö »Heerlager su merbem

2) och mohin treibt midh mein Schmers? SBaö ein
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SÄal gefcf^a^, fann ja baö jmeitc 3D?al nodf) ipermie'

ben njerben, t^ieUcidfit bleibt bie 5tt)eitc 6cf)mad[) eu

fpart, pieUeid^t fenbet ber «^immel irgenb ein 2Bun-

ber, um ben Siegeslauf beS ungeftümen 6d)lad[)ten'

fd[)lägerS ju l)emmen.

6S ift p^rgebenS ! 2^ic 3ßit ber Sßunber ifi

über, Sd)6nbrunu — bod) ^alt! llnfer 2Beg fü^rt

nic^t bal)in, mir muffen gerabe auS, benn \mx mellen

nac^ ^Penjing,*) melcbeS bem flogen Schlöffe fo

anfprudbSloS gegenüber liegt, mie ein netteS Scf)op^

l^ünbcf)en bem fbniglicij)en Semen»

aOBir betreten ein fleineS, lanblid^cS t^auS.

6S liegt am Otanbe beS OrteS, gegenüber bem

!aiferlid)en Suftgarten.
*

2)er (Sigentijümer beffelben ift ein junger @art-

ner, ber eS aber geerbt, unb ben l^interen J'^eil

einer SKiet^partei überlaffen l)atte*

2)iefe Partei finb ^mei junge £)amen, Sulie

unb 9iofa. 2)aS §auS fa^ fc^on Pon aufen einla-

benb unb nieblid^ auS. 2)ie SBünbe meip, bie 3a^'

louften grün, baS 2)a(^ rotl), SllleS^ frifd) unb l)ell,

pon einigen Saumen befei^ü^t, unb gemiffermapen

traulid^ l;inter iljren ©(Ratten gelagert.

*) (5m iDcrf auJcrbalB ^ien, bem faiferl. Supftbloffe

©^ünbruiin gegenüber.
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aSenn man ben fleinen ^of betrat, fo‘ mar

linU baö ©ebdube, red^tö eine 3D?auer, gerabe aiiö

nad^ ber £lueere ein ©itter, f)inter n>eld[)er ein ©ar»

ten lag.

2)er mar eben unb rein. Sdngö ber SKauer

ftanb eine Steife berrlic^er 9?ußbdume, beren 6d[)aU

ten faft bie l^albe Sreite beö »^ofeö becften; barunter

ein ?]3umbbrunnen, einige SJafenbdnfe mit einfachen

Sifc^en.

2)a5 nieblid^e ^auö ^ine aSorl^aße

getrennt, in jmei S^^eile. 2)er SSorbere ge^en ©d[)on>*

brunn, mar ^on bem jungen ©drtner bemo^nt, ber

»Hintere, gegen ben ©arten l^in, t>on ben S)amen.

3^re SBo^nüng beftanb auö jmei ©emdd^ern, einer

Äüd)e unb einem ÄdmmerdJ)en, au^erbem fianb ü)nm

ber ©arten ju jeber Stunbe offen; unb ein Zf)dl

beffelben, rürfmdrt^, redE)tö unb linf^ oon einem um^^

fct)atteten Suft^duöc^en, mar i()nen fogar aum eigenen

©ebraiK^e überlaffen.

Sluö ber aSorl^aße fül^rte ein fc^maler, gana fur^

aer ©ang an ber Äüc^e unb bem Ädmmeri^en oor^

über inö erfte ©ema(^. S:ieö mar baö ©peife^^ unb

Strbeitöaimmer, oon l)kx ging eine 3;f)üre inö ©df)laf^

aimmer. I)ie genper beiber ©emdc^er fül)rten in ben

^of, unb nur auö bem Se^teren ging eineö in ben

©arten.
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2)ie Sinric^tung, bafür ^atte bic grcunbfd^aft beö

«^errn XW gcforgt, ivar duperfi nett; tiarte SKiibcl

mit gldnjenben Sefcf)(dgen, mic fie bamalö üblid^ tna-»

ren, Spiegel unb Silber in polirten Stal^men, Äom^

mobe, Stul^bett, Sifd^ nnb Äaf!en, SlUeö im l^üb^

fc^)en (Sinflang in augengefdCfiger Symmetrie ge-'

orbnet.

(Sine rujiige SJfagb, bie baö Ädmmerci^en ne-

ben ber Äüc^e bemoI;nte, bilbete bie »^au^genoffen-

fc^aft ber S)amen.

3n bem Slugenblicfe, mo mv bcn ^of betreten,

tjernel^men mir auö bem (garten herüber ein lautet

Sad&en, mir eiten baj^iij^ unb finben bie beiben 9Säb-

d)en, bie eben befc^äftiget finb, einen i^erumt)üpfen-

ben Söget ju fangen, ben fte mutt)mittiger Seife bem

itdfige entfcfjtüpfen tiefen, unb ber nun, ba i^m fei^

ne geftu^ten gtügel an ben ßrbboben bannten, I)ier

feine 9Rdnnd;en mad;te.

„SKein ^immell 3ft baö ein eigcnfinniger

®d[)mar^fopf !" rief 9Jofa tad[)enb, atö fte eben nac^

it)m ju bfterften 9Kat »ergebend get)afcf)t; „mm,

marte nur, menn icf) 2)ict) in meine (gematt befom*»

me, fo foltfi 5)u mir fobalb nid^t mieber auö bem

Sauer."

3n biefem Sfugenblide mar bie SKeife in 3utien^
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9?d^e, biefc n^arf ein (e^teö auf jte, ber SSogel

t)ertt)icfelte fic^ unb war gefangen.

„^ciUn mir 2)icl& enblid^I'' rief 9fcfa triumpl^u

renb, inbem fie il^n in ben jldftg flattern liefi unb

bie 21^üre beffelben fc(;iop; bann eilte fie auf Suüen

^u, bruefte einen flüdf)tigen Äu6 auf bie glatte, mei^

^e ©tirn unb fprad^: „©(^onen 3)ant, für 3f)re

©Ute !

"

3ulie umarmte bie liebe greunbin; S3eibe festen

fic^ mieber in ba^ SufK;äu^d^en.

fc^ön Slngft/' nal^mSiofa baö 2Bort,

„bafi mir ben Heii^|g[glatter(ing nid^t mieber be^

fämen."

„3d^ merfte eö 3^nen an/' läd^eltc 3ulie, „bod^

mar ein ßntfommen nid^t leidf)t moglid^. SBenn eö

aber gefd^el^en mdre?"

Slofa fann eine SBeile nadj> unb ermibertef

„Dann mar id^ fef)r traurig gemorben, unb id^ f;dtte

eö für ein bofeö SSör^eidfien geljalten."

„©inb ©ie fo abergfaubifd^?*"

„D ja, id^ gebe auf bergleic^en

Deutungen t)ie(. ©ie miffen, t?on mem id^ ben 9So^

gel erhalten Ifiabe, unb mie id^ if)n l^üte unb bema^

d)tf menn icf) il^n tro^bem t>er(ieren mürbe, fo fbnntc

*
idb ©ebanfenö nidf^t loö merben, bap aud^ 3 fl

nt

ein Unglürf miberfabren fei.
—

"



3ulie fdfjütteltc ungläubig ben

„SBie Mnnen Sie nur fo finbifd^en ©ebanfen

9inum geben, liebeS .^erj? Sie würben fiel) unnüö

quälen unb »ergebenö einer Unruhe überlaffen. 2)odt)

genug boson, Sie b«ben ben $ogel wieber, unb nun

febwaben Sie mir wieber ©twaö vor, »on — nun

meinethalben non .^ermann! 3db 3«^«

311, wenn Sie non ben Stunben 3'^t«r Siebe fdbwär*

men." «

9iofa lädbelte unb fagte:( „Sdbwärmen? SEBaö

nennen Sie f^nwrmen? 3cb febwärme nie; idb er»

3äble nur immer, wa@ idb^jj^ unb gefühlt, unb

baä, meine liebe 3«fie
»

q* feine ®cb*nürme»

rei! !Dodb fagen Sie mir nur, macht eö 3bnen

wirflicb »iel SSergnügen, meine ffJlaubereien an3u»

hören?"

* „Sie 3tt)eifeln?"

*

„3«, ich Steifte, weil Sie mir gepanben, bafi

Sie nie geliebt Jütten, unb ich nicht begreife, wie

man an 6twaö IBergnügen finben fann, baö man

nicht fennt."

„3ch wiH eö 3bnen erflären, liebe 5Rofa! 2)ie

Sache i(i gan3 einfach. Sagen Sie mir, b^“'

ben Sie fchon je eine Sefchreibung »on Slmerifa ober

fonji einem unbefannten Sanbe gelefen?"

„D ja!"
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©ie bic Seftüre untersten?''

unb eö entflanb gcttjobnlic^ ber ftiUc

SBunfdj^ in mir, ein fotd^eö Sanb aiic^ ju felgen imb

' gu bereifen."

^ „3?un fe^en ©ie, baö ifl bei mir aud^ ber gaK!

2)ie Siebe ifi mir ein unbefannteö Sanb
,

t)on bem idf>

gern fpred^en ^)öre—

"

„Unb n)clc^c6%ie mu^ gern bereifen mogten?"

^ rief 9iofa, bie Siebe ber greunbin unterbrcd{)enb iinb

frb^Iic^ babei in bie .^dnbe flatfcbenb j
„o ba^ ift UfU

lid^! SBenn id^ nur 3emanb fo einen reij)t

fü^nen ©eefal)rer, uberndl^me, ©ie baf)in gu

füf)rem-“"

,,©ie fd^ergen unb miffen nid^t, mie mel^ ©ie
•

mir bomit t^un, 3^re SBorte fiingm faji wie eine

fiiUe Slnfiage, alö ob
*

,ß nein, *Iiebe 3uiie! ^eine StnHoge, Weber*

eine ftille nod^ eine laute 5
• Sie müjfen meinen »or*

• lauten Sliutl^witlen nic|t übel beuten; ic^ weif, baf

eö bei 3^tien SRieftö ifl, alö bie Sef>nfud)t nac^ tu

nem ^erjen, unb baö SSeburfnif, irgenb 3ewani

ben auf biefer (Srbe ju Ijaben, bem man ange*

l^ört."

„®o weit, liebe greunbin, »erfieigen fidf meine

“SSünfdfe gar nic^t. 3cf> mögte nur 6 in .^erj, ic^

mögte nur bgö Segjjtftfein, (Sin .^erj jubefifen, baö

t

DIgitized by Google



96

mid^ ficbt unb baö id^ VDieber liebe; gefaßt eö bem

^immel
,

biefe Siebe 31t fegnen, nun, bann tuäre

baö «&üd()fie erreicht, tnaö nur ju hoffen möglich

re; im cmbern gaße bliebe aber hoch bie Erinnerung

barai;, unb auch baö ift fchon SSiei So abg ifi

mein Seben rei3loö; idh nicht einmal ein ©efühl,

an baö ich ffammern fann. 3ch fomme mir

oor, mie ein Sauberer, ber Tinern jufteuert,

ohne auf bem Sege einen fchattigen 23aum, eine er^

frif($enbe Oueße 5U finben/'

!Eaö ©efprgch tourbe burdh bie Slnfunft eineö

jungen SWanne^ unterbrodhen^^r in einfach bürgere

lidher Äleibung mit einem enmfö berben, aber nicht

unangenehmen Sleupern, in ben ©arten trat. Sein

ooßeö rotheö ©eficht lächelte ben Stäbchen freunblich

entgegen; alö er ihnen näher fam, 30g er ehrerbietig

*ben ^ut, grüßte 33eibe, unb überrefchte jeber berfeU

ben einen SSlumenfirau^. •

„Seldhe Slufmerffamfeit, ^err Sluguft!" rief

9iofa oermunbert, inbem fie bie Slumen oon aßen

Seiten betrachtete; „Sie überbieten fich an ©efäßigfei-

ten, 3hre greunbfchaft fteigt oon Sag 3U Sag, unb

bodh finb Sie ja »§err im ^aufe, unb mir armen

SRäbchen nur bie Siethpartei.''

„D," unterbradh fie ber junge ©ärtner, „folch*

eine Partei befommt man nid^t^äglidh, inö «§auö;

I
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britm mu^ man eö aud^ an ßl)re lüd^t fe\)Un (affen,

unb 8(l(eö tl^un, bannt 6ic mir ja nic^t nnjufrieben

mirb, an mir fod’ö ni(J)t festen, benn Jt)cnn eö nad^

meinem ginne ginge, fo foUten bie beiben grauleinö

biefeö ^auö gar nidfit mc()r t>er(affen."

1)0 V* rief 9Jofa, „ein (cbenölänglid^er ?(uf^

cntl^alt? Xaö ift ein Siöcljen ju i>ie( »erlangt; \va6

fagen gie ba^u, liebe 3ulie?"

„3d^ glaube, man foU bort bleiben, eö 6*i**

nem am 33eften gefallt unb mo eö bie Sßerfiältniffe

gefiatten; am (Snbc iji eö einerlei, ob man bie $aar

2!age in e.inem ober in mel)reren «Käufern »er^

lebt."

„!l)a fjaben^ie ganj redf)t, gräulein Sulie!"

naf)m Sluguft ba? SBort, „gie »erratl^en baburc^ »iel

ginn für ein rul^igeö, Ijau^lic^eö Seben, unb ba^
freut mid^."

S)iefe 3Borte toaren mit einem fold^en ßifer

gefprod{)en, bap ber junge ü)?enfd(^ felbfi Darüber er^

rbtl)ete. Sulie fd[)ien fte ju überhören, 0?ofa fal) i^n

aufmerffam an, unb ba fie feine SSerlegenl^eit bemerfte,

unb fie nidt)t fteigern juollte, fo gab fie bem ©efpra^

d^e eine anbere SBenbung unb fagte: „gie fom^

men auö ber gtabt, ev5al)len gie unö bod^, u>aö

jid^ feit Sl^rem lebten 33efud()e bafelbft 9?eueö er^

gab."

1809. 3h>eiter 33an|. ' 7
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Slitguft I)atte ftcf) gefaxt imb entgcgnete: ;,©e]^r

V)k \ ! 2^'ic Äaifcrin ift uneber ^on Sins, fie ab:?

gereift \v>ax, eingetroffen ; in ben (e^ten Stagen beö

5(prüö n?aren n^ieber bei ®t. Stefan Setftunben, eben

fo in atfen anbern Pfarren ^
bie iimgen (Sr^fier^oge

»

imb (?rjl)eräoginnen finb mit bem ^rimaö nadt) Ungarn

abgereiftj eö U'erben n>ieber greimiüige, befonberö

Äaoaüerie, geworben. 3n ber Stabt t)errfd^t gro^e^

Sangen, man fprid^t, bap ber geinb naef) SBien

marfc^ire, unb bie Slbreife oieler t^errfd)aften ,
iinb

befonber^ reid^er ^^rioaten beftatiget bieö nur 311 fef)r.

feilte würben alle Waffen eingebrac^t, unb baö 9?a^^

turalienfabinet unb bie faiferUcf;e Sattelfammer auf

Scf)iffe ge})a(ft, um nad^ Ungarn Jfffcl;afft 3U werben.

SKorgen foHen bie Äaiferin unb bie*6r3l}er5ogin Souife

•auc^ bal)in abgel^en. Sie fbnnen fief) bie Verwirrung

iuc()t oorfteüen, bie in ber Stabt ^errfc^t; in ber

lung (ie^t man freilidf; immer atteö @ute, aber bie

Seutc glauben eö nidfjt, weil man burc^ Sriefe oon

Slupen ganj anbere Eilige evfäl)rt, bal)er glaubt man

ber 9^^ 5Ric^tö mcl)r, unb fteüt fiel; bie Sa^
ci)e oiel Ärger oor, alö fte oielleicl;t in S3irflicl;feit

ift. S)aö S'emanteln ift baf;er fc^)limmer, alö wenn

man gleich bie SSa^rl^eit gcfdjrieben f)ätte. Slm 6nbc

erfäl)rt man ja bod^ ?llleö. 5tud[) ber SKangel ma(^t

fiel) bemerfbar, befonberö an Jebenomitteln, weil Viele,

%

j»
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tt>egen SKaitgel an ffeincr SRünje, unnört)ige $orriV

tf)e einfaufen. 3(^ lf)abe für fdfjfimme güKe geforgt,

unb mein 93orratt) fielet Sinnen ju Jeber *

t)erftel)t jlc|) gegen SSe^at^lung ~ " fügte er l^inju,

al6 3ulie eine a(>mef)renbe SfJiene macf;te, — ,,ber

liebe ^immel meifi, nne bie £ad;e nodt) enben

nnrb!"

„9)?ein ®ott!" feuf^te SRofa, „n>cx bie^ SlUeö

l»orJ)ergefe^en l^atte - "

,,$ie inerben bod^ feine gurc^)t liegen, liebeö

grüulein? fd^limmften galle bin ic^ ja ba; idb

n^ei^ fc^on nom fünf f)er, inie man eö an^

fangen mup, um gefdljü^t ju fein: Sct)en Sie, inenn

ba^ Unglücf. n>ill, bap bie graniofen f)ie^er fommen,

fo gel^e i(i) jum ©eneral imb erbitte mir einen tüd()ti^

gen Sergeanten in^ Cluartier, unb U)ir finb gebor^ •

gen. 2)ie gran^ofen ftnb überbauet feine fo ar^

gen ©dfte; aber bie Sdj)inaben, bie mit ihnen

finb, baö ftnb Teufel, mabre Slutfaugcr, fag’ i(^

3bn^n
!

"

„3^ fann bie gurd{)t nicht bemeiftern.
-

"

3ulie Idcbelte: „Sie ftnb ju dngftlicb, liebe

greunbin: ^§err Sluguft mirb ftcb unfer fcbon anneb^

men, mir motten ibm vertrauen, alö ob er unfer

33ruber mdre."

„Daö fönnen Sie ganj ftcber!'' rief ber

1 *
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iunge ©artner, tverbeit mit mir ^ufricben

fein.''

,,3nt fc^Ummftcn 5^U/' ful^r 3ulic fort, „u^er^

ben mir imö fc^on ju l^elfen miffeit; idj fprec^e grait^

„Unb ic^ 3ta(ienifd()," rief 9?ofa!—
„Unb i(^ gut 2ßiencrifc(),'^ fe^te Slugufl I)iniu.

9iUc 2)rci Iacf)tcn IjcU mif, unb ber .^auö^crr

fagte: „D meun eö barnuf anfommt, fo gef)e i(^ fclbft

gum ®onavnrte unb mitrö i^m begreiflief) macf)en, mie

liebenömürbig unb gut bie beiben

unb icl) l)vibe fcl)on geprt, ber gran^öftfdje Äau

fer ift, fcf)bnen grauen gegenüber, nicf)t unerbitt^

lief)
!

"

2)ie beiben S5?abef)en facfjten, bie gute Saune

mürbe öorl^errfcf)enb , unb ber 9Jcft be^ 9?acf)mittagö

nerflop unter angenel)men Sef)erjen, bei benen ftd^

baö freunb(ief)e 33enef)men beö jungen SWanneö auf

natürlicf)e SBeife f)er))ort]^at; mobei man aber feine

9lufmerffam!eit für 3ulic niei^t überfe^en fonnte.

SD?an4) 9Ral ging biefe fogar in eine gemiffe »^er^^’

ficf)feit über, bie fu^ bei if)m in unbemacf)ten Sfugen-

bfiefen Suft macf)te, aber er befaß Selbftbef)errfcf)ung

genug, fie augenbficflid^ mieber ^urücfiubrängen unb

baö @feicf)gemicf)t f)erjuftellen,

2)cr Slbenb mar gefemmen, unb mit i^m bic
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2)unfell^eit unb bie Äü(;(e beö SJi'niabenbe^l; eö u>ar

ber brüte Xa^ biefe^ SRonate^, berfclOe X%, au bem

bie SEiener greuuinigen bei (Sbeleberg ium elften

3Ka( iuö geuer ßefommen umren. £)ie bciben 9Käb^-

c^cu, nad^bem fie fid; bon Shißuft berabfc^iebet, be^

begaben ftd) in i^re ®emacf;er, ber ^äfiij, in bem

ftc^ bie äReife bcfanb, unirbe aufgeban^eu, bie

ajjavjb iünbete bie Äerjeu au, bie Salouficn iburbeu

gefcbloffen, imb mau madf)te ficb bereit, 5ur 9lu()e ju

geben.

9?i)fa ging auf Siüie fü^te fie, fagte „gute

9?acbt" unb beftieg ibr Säger.

Sulie blieb na(^benfenb auf bem SJubebette

ft&cn.

„SEoUen Sie noch nicht ju S3ette, liebe 3u^

lie?"

„3cb fann nicht, midh flieht b^^i^ Schlaf/'

„Sie ftnb fo nadhbenfenb?"

„Sie irren fich nicht, eö ift ivirflich fo."

glaube, ben @runb ju fennen."

„Seicht mßglidh."

„Sie finb mit Slugufl befchäftiget?"

„®?it ihm? 3Rein! 9?ur fein Senebmen gibt mir

8lnftop iu ernften @rn)dgungen."

„(Sr bereift ^^tel Slufmerffamfeit."

„Da^ beunruhigt mich."
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,,S3eunni]^i(
3
en? 9©antm bcnn, (icbe 3iiUe?"

„SBeil ic() furd)te, ba^ biefe Slufmerffamfdten ei-

ner tiefem Duelle eiUfpringen fbnnteii, al^ eö mir

•lieb UHue."

glaube mic^ nici^t a« tdufc^en, menn id^

bel)aubte, bap ber jimge SKann fic() 511 3^nen l)inge^

jcgen

,,?(ucl) baö fürdf^te id^, benn ic^ mup aufrici^tig

gefielen, ic() fbnnte feine Steigung nid[)t enuibern, benn

feine ^>erfonIid[)feit l^at rnidf^ fall gelaffen. 3 cl^ acl;te

unb fcl)dOe il;n, unb erfenne feine greunb(icl)feit unb

3uüorfommen^eit banfenb an, ba^ ift aber aud[) §IU

(eö, ma^ ic^ für i^n fü^Ie; unb folUe er tuirflid) eu

ner für mic^ enuac^ten 9Jeigung 9{aum gegeben

ben, fo tl)ut e^ mir leib, i^n burc^ mein abgemeffe-

ne^ Setragen, meld;eö idp nun beobadf)ten merbe,

fränfen ju müffen. 2)od^ eö ift mol)l nur meine GU
telfeit, U)eldt)e bic Sacfje l^ül)er nimmt, alö eö rnirf^

licl) ber gall ift. ?iuguft benft t'ic(leicf)t gar nid[)t

baran, jicb mir ndf)ern ju mollen, unb ic^ mache

fchon
^

4-'läne i?on meinem Diücfjug! (Sö gefjt mir ge^^

rabe fo, n>ie einem fchldfrigen gelbl)errn; id; benfe

fcbon an bie SJetirabe unb bin noch gar nicht ange^

griffen toorben. @ute Stacht, liebe 9Jofa! 3 ch gehe

jur Dtuhe.''

Xie beiben 9)tdbd;en fd;liefen halb ein, ber ®ott

#
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/

ber Sräume na^m fte in feine Slrmc, iieß fte yon

feinen Oeiftern umgaufefn, yerfegte fte in frcnibe ©e-

genben, unb füftrte i^nen befreimbefe SienKl;en yor

bie Seeie, unb fcf)uf ein 2Bunberreicf> ,
welc^eö bie

Sirnidjjfeit weit fiinter fici) iiep.

Siuguft fa^ jyä^renb biefer in feinem

3immer ;
aber bie ©infamfeit war ii)m nie fo brürfcnb

erfeijienen, er f)attc fiel) nie fo unruf)ig, fo unglücflicf)

gefui)U.

„3lc^," feufäte er, „wenn (Sie ben Strauß nur

angeblicft f^Ätte! Slber nein, fie nahm i^n unb wür-

' bigte if>n feineö Sliefeö; fte fat) niebt bie 3?ofen itnb

bie brennenbe Siebe, bie ief) in bie ÜWitte fjineingeä

bunben i)atte; fte fab gar «ßicbtö, fte woHte mA)tS

— ober war’ö nur ein

gefcl;ab? 3ef) ‘»«if gewift, wenn fie mir einen

6trau^ fd)enfte, icb würbe ibn betrachten nach aüen

Seiten, ttm aud ben SBIttmen ihren Sinn jit beuten;

ich würbe ihn in frifcheS SEBaffer ftellen ,
würbe ihn

früh SKorgenö unb Sibenbö an meine Sippen brüefen,

ihn erhalten, fo lange eö möglich, unb wäre er yer=

weift, bann würbe ich ihn in mein ©ebctbucl; legen,

unb bewahren fürö ganj^ Sebeit !
— Sich ,

wie

ift eö her- bo^fTlfreiir.^attS betrat? Äaum einige

SEßodhen ftnb^rfloffen — ich glaube, eö war an eU

• nein Samftafe — ii^ werbe ben 2:ag, bie Stuube

f
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nie t)er(}cffen! Seit bamalö bin id^ ein Slnberer gc^

inorben, i^re (Srfc^eimmg f)at mic^ iimgePattet. grü^

l^er tnar id^ ruT)ig
,
ie^t bin idj)’i^ nic^t früher badj^te

*

ic^ an syiumen, S(üume; Ärduter, ie^t benfe id^ nur

an fie^ früher gefiel eö mir, für Slnbere ju arbeiten,

ie^t mbgte icl^’ö nur für fiej früi)er tnar id^ überall

fröl)Iidf), \\>o idj) mi(^ befanb, unb ie^t bin id()’ö nur

bort, \v>o fie ift. 3(^ fann mir’ö nic^t mef)r. ^erber^

gen, icl; liebe fie, if)r Silb l)at ftd^ in mein »^erj

gefcl)licben, unb id^ fürd[)te, idf; merbe eö nicf)t met)r

l^erauöbringen. Unb boc() ift eö notl^vvenbig, eö mirb

fein müffen, benn fie ift ein grdulein unb icl) bin

nur ein fcl;Iidf)ter ©drtner; freilid^ f)aV icf)^auöunb

»§of, aber icf) bin einfvteb bürgerlich erregen, unb

fie? 9?un, fie ift r>ielleidf)t auö einem t^ornehmen

»^aufe, unb ba barf ich mohl feine »Hoffnungen h^^

gen. Sich baö ift traurig, fehr traurig!"

Seufjer brdngten fidj) auö ber Siiefe beö bemeg^^

ten er erhob ftch unb fagte mit iuehniüthi^

ger Stimme: „Sich, menn ich nur nicht fo ganj allein

)odre! äBenn ich oermanble Seele huH^/

ioelcher ich mein Selb oertrauen fbnnte!"

(Sr blicfte uml;er, ba fiel fein S3licf auf ein

Äreuj oon ^ol], an bem ein (ShtlfN^ilb hing.

(Sr fenfte baö Änie, h^^ ffcheSfc bie

embor unb feine Sieben flüfterten ein leifö ©ebet. —



105

®eftdr!t unb gefrAftigt ftanb er auf, bie

bac^t fiatte (inbernbcit Salfam in bie n>unbe 33rufl

gegoffen.

nein/' rief er auö, „ic^ bin n^t allem,

trage meinen ®ott im t^erjen, er mirb midf) be^

tua^^ren unb leiten, er unrb mir ben ^fab ^ueifen,

mc ic^ ^anbeln foll. SKeinc Siebe aber tuitl idt) ber-

fd[)(iepen in ben gel)eimften galten meiner Seelen 3u^

lie foll ben Sturm nid)t al)nen, ber mein »^erj auf^

mül^lt. ®ie 9iul}e i^reö Sebent, ber tjeitere Spiegel

i^re^ fonnenflaren Sluge^ feil bureb mid; nicht getrübt

merbeiu Schlafe n>obl, tbeure^ Seben! 3 d) merbe

I)ein Schüler fein, id; werbe X'icb bewachen unb

bewahren, unb nie aufhören, berfd)'^tegen ^u fein,
%

au^erbem, felbfl löfeft ba6 Schweigen unb jögeft

mid) iu !l)ir empor, mich, ben Unwürbigen, 311 !£ir,

bem irbifchen .^immel!"

6r ging gur 9iuhe.

war SJiitternacht

*

* *

2)er Donauarm, weldjer bie SSorftabt ®nb-

berg oon ben ^rater-^^uen trennt, ging h»>ch.

Unheimlich raufdhi h^^^^ber.

Der »^immel h^i P^h SQSolfen umhangen.
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0ie iiel^eu in bcr 9{id5)tung gegen baö

(engebirge, ber 0übn>inb treibt fie t)or fiel) l^er.

3nnfci^en ben grauen 6d)(eiern guefen bie Ster^

ne zeitweilig l^ert^or, alö ob fte fagen woüten: „D
wir finb aud^ no(^ ba; bleibt nur ru^ig, 3l^r bort

unten! 2:ie SBolfen oergel^en, unb am 6*nbe wirb

?lUeö wie frül^er/'

(Si, freilici^ oerge^en bie 933o(fen, aber wann?

SBenn fie oieüeiiijt fd;on ben 8c^aben gebrad;t.

2^er Sturm oergebt! D ia!

$Eie SSoIfen oergeben! D ja!

2)er Ärieg bort auf! D gewi^!

?lber ber Schaben mup orfe^t, bie SBunben mü|V

fen gebellt, bie S-bränen getroefnet werben; unb bazu

braucht man Sabre-, oiele, oiele Sabre, unb oft reU

eben and; bie nicht bin!

2)ie 9Jad;t ift unrubig# toie bie 3oit, bie fie

gebar.

Sn jenem 6cfbäuödE)^n ju @nbberg ifi nod; So-

manb wacb.

Seb meine jeneö ^äuöd;en, baö wir fcl;on ein

SDial zur 9?adhtzeit betreten b^ben.

ITcr 33ewobner beö Stübeben^, ben wir bamalö

bclau|"d;ten
, fi^t am 3^ifcbe.

Gine 8anH)e oor il;m brennt, aber büfter.

matt.
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2)aö Heine genfterd^en ift bid^t uml^angen, jo

bag t)on Sinken feine Spur Dom Sid^te ift.

Stuf bem Sifc^e liegt ein ®egen unb ein 2^erje^

rol mit bobpcitem Sauf*

2)er Tlann ergreift unb unterfud^t bie Heine

©c^iepmaffe unb fagt bann: „6o, baö ift in Orb-

nung."

^Darauf legt er baö S^erjerol mieber an bie fru^

^ere ©teile, fie^t finfter Dor fid^ nieber, Idft ben un^

ftdtenSlicf burc^ bie©tu6 e ftreifen, fdS)üttelt un^ufrie^

benbenÄobf unb fprid^t: „gort — Scibe fort— Der^

fdj)munben — unb an einem Sage, unb alle meine

SRü^c, ju erforfc^en, mol^in fie gefommen, mar Der^

gebend! 2>ie eine ift meinem t^affe, bie anbere mei#

ner Siebe entflo^)en, — molE)in mögen fie fiel) nur

gemenbet ^aben? Unb nic^t genug, ba^ mein gorfeben

umfonft mar, fo icb audb mieber baö »^eer ber

^olijei hinter mir
; ihre eigene fritifd;e Sage liep fie

mich bodh nidj)t Dergeffen j bie ©päher finb holder mir

her, bie 93ermirrung i>i^ ö^n^e SSeoölferung cr^

griffen, aber biefe ^^olijei ift ein (Sleph^int, meldfjer

burdf) 9?ichtö auö feinem Safte 311 bringen ift. SRur

menige Sage, unb unfer mirb ^)kx fein, SSien

mirb fallen unb ich bin geborgen^ aber biö bal)in?

3ch fürdhte, fie miffen bereite Don meinem Sliifcnt^

halte, unb ift bie^ ber gall, bann bliebe mir 9?ichtö
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übrig, 8lud;t, iinferm .^eerc entgegen ju eilen,

midi) in feinen £ci;uö ju begeben. 2)aö füll aud)

gefd)el)en, eö wäre unt)erjei^lidf;
,

in bem lebten

gcnblicfc feftgenommen 311 tverben, jebt ba meine

bieömalige Senbung v>ollbrac|)t ift. 3ft ffiien gran-

jofifd) gemorben, bann tarn id) frei cinbergeben, nnb

finb bie Gntflol)enen noch hier, fo werbe id; fie ftn^?

ben
,

unb ein jweiteö S?al füllen fte mir liiert mehr

entfcblüpfen."

@r erhob fiel;, trat 311 einem öffnete

ibn nnb nahm mehrere ^4^apiere borauö, bie er forg^

faltig 3ufammenfaltete unb in ein Such wicfelte, weU

d^e^ er auf bie naefte 33ruft banb.

„?lUeö Uebrige fann, wenn ich fliehen mup,

nicht 3um SSerräther werben;" murmelte er, „cö mag

hier bleiben, fte füllen baö leere 9?eft finben, wenn

nur ber SSogel fort ift. ®o, iebt 3ur Oiuhe, bielleid;t

3um lebten 3Wal in biefer »^ütte."

dx blieö bie Samfje auö, ging anö Sanfter, nahm

ben bichten 93orhang öffnete bie nieberen

glügel; bie frifche Suft ffrömte inö Stübchen, aupen

war’ö rabenfd;war3.

2)ie Donau raufchte boUtönig herüber.

9tachbem er eine SBeile gelaufcht, warf er fich

angefleibet aufö Säger.

9?icht lange unb bon Slupen bringt ein ®eräufch
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leerem, er fprin^t auf, l)orc^t, faßt ben ®egen imb

baö S^erjerol.

2)aö ©eraufd) fommt nd()cr, eö finb Stritte.

(Sr fid^ auö ben genfter in ben ©arten

I)inau6
,

\d)U\d)i 311 einem bufcl()igen ^oWunberftranc^,

tl^eitt i^n be^ntfam auö einanber, unb fauert fidf) auf

ben S3oben.

2)ie Stritte femmen ndl)er.

SSei ber ©arteniimfriebigung tf)eifen fte ficif),

man t)brt täng^ ber niebern 93retem>anb gel)en.

,,®ie urnftelten baö t^au6 unb ben ©arten!''

Ufpelte ber Verborgene, ,,id) muß midf) beeilen
j
ujenn

fie fi(^ nur beö Äa^neö nicl)t bemdd;tiget ^aben, am

SIbenbe n>ar er nodf; ba, — t)or(^
—

"

äRan t)örte an bie »^auöt^üre bod)en.

„Xer 5(ugenbü(f ift ba," murmette er, erbebt

ficb, febmingt ftcb auf bie Sreteriuanb, unb brüeft

auf ben außen SBacbe ftebenben 9J?ann baö S^erje^^

rol ab.

2

)

er S(^uß fäUt, ein SBebruf folgt, man bbrt

einen ®^)rung.

©leicb barauf faKen mehrere (Sebüffe.

„9?afcb nach!" — ruft e^ t>on aßen Seiten.

3)

er glüdf)t(ing »orauö
,

bie Verfolger bi^ß^^

brein. I)er @r|tere beflügelt ben Sauf, bie Slnbern

folgen eben fo rafd^ feiner



HO

Siefe 9?ad^t uml^üfft bte ©eene, man fie^t nur

einzelne Sef^atten bal^in l^ufcficn.

2)er Verfolgte, um einen großem SSorfprung ju

geioinnen, nimmt nid^t ben fur^eften SBeg jum 2ßaf^

fer, fonbern biegt etmaö nadf) lin!^, unb bann mieber

nad) reci^tö, bem n>olf)lbefanntcn fünfte 511, wo baö

^afir^eug bereit fianb. S^ie ©olbaten, bie Sift nid;t

al^nenb
,

fofgen il^m immer nac^
;

nur Giner bleibt

oon ben Slnbern etmao entfernt, unb fe^t in geraber

Siicl^iung feinen Sauf fort.

3mmer nät}er fommt man bem ©trom, ber g(üc^^

tige ocrboppelt feine Gile, unb n>irf(ic^ U'irb ber 3 n>i«’

fd^enraum aujifc^en i^m unb feinen SSerfoigern immer

großer.

Saib langt er fdf;on beim Ufer an, ber einzelne

©olbat ifi gan^ naf)e !)inter i^m.

„t^ie^er, Äamcraben!" ruft biefer, „l^ier ift ber

©bion."

Ginige fotgen ber 9{icf;fung.

3c^t ift ber Slugenblicf gcfommcn, ber S^erfotgte

ft>ringt in ben Äabn, ein 0{iß, unb bie feft^aitenbe

©cblinge ift getöft, ber einzelne ©olbat, ber feine

Äamerabcn f)inter ftc^ glaubt, ftür^t naef), — in bie<

fern Slugenblicfe ftößt ba^ leidste ga^rjeug ab, unb

gleitet oon ber reißenben ©trömung erfaßt, mit Sli^eö^

fdjnelle l^inab.
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Die am Ufer n^agen eö niclfyt, 511 fdf)iegen, bcnn

fie fürchten, ben ^ameraben ju treffen, — ber g(üdj)t^

ling brücft auf feinen @egner im Äal&n ben anbern

Sdf)up feinet Derjerotö ab, bie Äugel ftreift ben

Dfdf)afD, unb ber ©olbat bringt mit bem Sajonette

auf if)n ein.

Der glüc^tige parirt mit bem Degen.

Daö 5^il;rseug ftrömt fteuerlo^ fort.

Die beiben Scanner fte^en ftcf) gegenüber. Der

©erfolgte, alfogleic^ einfe^enb, baü er mit fei-

ner fc{;u>acf)en SBaffe nici;t lange iuiberftel^en fönne,

fapt einen v>erjU)eiflungö\)oücn Sntfdf;[up.

S3eim jn^eiten Eingriff mirft er fid^ bem @eg^^

ner mit Slibeöfcljnene entgegen, unterlauft baö @e^

iuel^r unb umfapt if)n mit ben Sinnen.
I

Der ©olbat tnirft feinem SKaffe oon fid^, unb

umfd^lingt eben fo ben Slnbern.

9?un beginnt in ben engen 9?aume ein 9ting^

fampf.

Der Äa^n ftrbmt fort, bie Donau räufelet, bie

©egner ad;5en unb Feueijen.

©ie brüefen ftc() halb \>ox^ ba(b rüdfmärt^, baö

fcf)ioad[)e gal^r^eug fcl)auFc(t balb naef^ biefer, baib

naef) jener ©eite, unb brol)t öftere um^uftürjen.

Die Unficf)erf)eit beö S3obenö verlängert ben
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jeber »on Selben fürchtet bie 393eKen, ba

(Siner ben 5(nbern l^lna6ile{)en >t)ürbc.

Sie Strömung ]f)at inbeffen ben Äaf)n mel^r ge^?

gen baö ienfeltige Ufer getrieben.

Ser glüd{)üing, noc^ ein 9)?al feine gan^e Äraft

jufammenfaffenb, brängt ben ©egner gegen bie rechte

aSanb, ber Änf)n neigt fict) ftarf auf biefe Seite,

ber Solbat verliert auf ber fd^iefen Gbene bie S'^ftig'

feit beö Stanbbunfteö — baö gal^r^eug raufest gegen

baö Ufer, ein Stop — er verliert baö @Ieid;geund()t

unb ftürjt in ben Strom.

Ser ghid;t(ing fapt rafd^ baö 9{uber, in bem^

felben $(ugenbticf l^at ber Solbat bie äSanb beö

jeug^ ergriffen, unb mü fid) u>ieber in baffefbe

fd)tt)ingen, ber5(nbere fül)rt einen Sd;lag, — einSd)rei,

ber ©efunfene gebt unter.

Ser jlabn gleitet nun fort, ber Sieger gibtibm

mit bem Steuerruber bie 9?id)tung.

9?acb einer 2Bei(e bunter ficb

einen- ^g>i(feruf.

(Sö ifi ber Solbat, ber, \>on ben SÖeMen getrau?

gen, beider ibm b^rfd)n)immt.

3n einigen Slugenbliden erfolgt nodb ein 9Juf,

aber febon feb^udeber.

Ser Äabn ftrbmt fort.

3e^t voirb eö rüdmdrtö ganj ftittt.



Der ©olbat ift imtergcgangen.

©ein Dfdf)afo fl(utl)et, v>on ben Seilen getragen,

l^inter bem ga^rjeug.

Dieö fe^t feine 9Jid)tung fort.

Der granjöfifcl)e ©pion at^met tief auf.

1809. Bweiter ©ant>.
8
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IV.

anbern SD?or^en.

ift ber 5. 9)?ai.

3n SBien erfc^ien ber ?(ufruf jum Sanbfturm.

@r beginnt: n>äre bei bem gegen^nartigen

,,®tanbe ber 5lrmee möglicl;, ba^ ber tn baö

‘innere t>on Defterreid; ju bringen t>erfiid)te, unb bap

„il^m biefer Sliifd^Iag gelingen fbnnte, n>enn il;m nid)t

unb ®tanbt)aftigfeit von allen ©eiten entgegen^

n>ürbe."

SBol^l gemerft: baö gran^cfifc^e »Heerlager be^

fanb ftc^ fcl[)on am 9lieb, am Sldf)ten in

©t. polten, unb l^eute am fünften fdj)rieb man

nocb in SBien: baß eö möglicif) ivare, baß ber

gcinb in baö innere von Oefterreid[)

bringen verfudj)te!!
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!!Die 9Serkt){rrung in ber Stabt unb bie ängfttid^e

Stufregiini) beö ^ublifumö betviefen I()inldrt9 (icif)
,

ivie

ivenig man mit biefer S^äufc^img be^mecfte. S33 ö bie

3Bal^ri)eit fo nal;e imb offen am 2^age liegt, mo^u

nod^ bemänteln? »§at bie meltbefannte £oi;alität ber

SBiener nid;t fcif)on j^inlänglidj) bemiefen, ba^ il^r

9)Jutl) itnb if)re Sluöbaiter biird) feine ©türme erfd()üt^

tert merben fbnne? —
SKit ber SBafjrbeit fommt man am SBeiteftem

ber gerabe 9®eg ift immer ber befte*

Sin Sirfulare forberte abermals ^ur freiwilligen

Srgan^ung ber Sanbwel^r auf.

2)aö glückten wa^rt fort, SSiele oerlaffen bie

©tabt unb eilen nadf) Ungarn, Slnbere jiet)en wieber

in baö Snnere ber ©tabt, um fid^ bort in ©ic^erlE)eit

ju bringen, bie Sewol)ner ber SSafiei^aufer t)erlaffen

i^re Duartiere. 5)ie ©.trafrn waren t>oll, Zxwp-'

pm marfd)irten burc^, ^unberte tjon SBagen^ mit

Sffeften unb »^abfeligfeiten belaben, ful;ren burc^ bie

©tabt, benn eö war gerabe audl) bie 3^il duar-'

tierwed)fel, ^Prooiant unb Sebenömittel würben oon

allen ©eiten in bie ©tabt gebradf)t, überall Sennen,

gafiren, Jiragen, ©d^rcien, überall SSerwirrung unb

Unorbnung o^ne Snbe.

Um bie SSertl^eibigung, be|onberö ber I)onaufeite,

nidf^t ju f)inbern, würben baö ©aljamtl^auö am

8 *
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@d^anje(, brtim baö SWautl^^auö m^ft bcr

brücfe t)or bem Slot^entl^urm - unb ba^ 9^9^»^

überftet)enbe ©attler^auö abgebrodf)eiu 2)ie

maut^brücfe mx\> jum ab9ctra9en, unb bie

Seite 9egen bie »^miptmautl) t>ermauert. 2)ie 3«9'

brüefen an ben J^^oren u>urben in braucf)baren

Staub 9efe&t, unb bie Sur^baftei mit Äanonen ar-

mirt.

finb S^age t'ott S3angen, bie ie^t übet bic

Äaiferfiabt ^inpreicf)en.

1)

ie Steuerung nimmt überl^anb, bie SWarftfiüt^-

ten n>erben abgeriifen.

S^aufenbe i>on 3Senfd^en finb mit Sc^anjarbeiteu

befd^dftigt. Stufet ben Sinien entfielen SRebouten unb

g(ed)en, bie Stabtmütte merben aubgebeffett
,
unb in

aSertl^eibigungbftanb gefegt. Um bie Sltbeit ju

fc^leunigen, U)urben Don ben ^tioaten freinnßig abge^

gebene SBollfüde aufgefc^ic|)tet unb ju 93tufitt>el^)ten

gebitbet, in ben @tb- unb SKauetmetfen metben

©d^ieffef^atten eingefci)nttten, Settungen gefegt unb’

(Sefc^übe aufgefal^^en.

2)

ab Sf)etefien^^ unb Steut^or finb gefpetrt,

bei ben übtigen ©tabttboten finb 5ßfoften, Sat:^

fen unb Dünget jut Settammlung aufge^auft.

Die ©t. Stnna^^ unb S^^anjibfoner -Äftc^e mer^

ben gefc^loffen, bie erftete toirb ju einem Oefonomic^
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Xepot, bie letztere fo une bie Unit>erfitätöfird(;c

511 3)fef)(^ imb ©etreibe^ 3?orratl^öfammern bewenbet.

®ie Äirc^e ©t. 9Karia am ©eftabe mar ein ^eu-

unb ©trol^magajin.

§(m ad^ten 3}?ai.

9?eue SWÜitairmaffen rücfen in SBien ein.

3n ben SSorftabten mirb bie ga^ine be^ 8(uf-

geböte mit fiingenbem ©piele l^erumgetragen
,

unb

frifc()e Äiimbfer fdjaaren fic^ um fte. 2)ic ©tubiren^

ben treten in ein eigene^ Sorpö ;\ufammen, erfjalten

miö bem SBaffen unb ererjiren, bei 1000

9Bann ftarf, ^benbö auf bem ©taciö. Sin blinbet

Wrm, bap ber geinb im 91nrücfen fei, entftanb, unb

fie iogen fidj) in bie ©tabt auf ben Unberjitdt^blaft

^urücf. 8(m SJormittage l)atte bie Sürgermilij eine

9lu0rücfung.

5tm folgenben Sage bezogen 33ürger unb ?anb^

mel^r gemeinfcf)aft(i^ bie 93urgma(i)e, bie S^an^enö#

brücfe mirb abgebrannt, bie ©tabttbore berrammelt^

biö auf ieneö beim SRotI}en^S^urm, meld)eö jur

Äommunifation offen blieb, aber nod[) immer merben

burc^ bie Heinen Sinlaflbfbrtc^en an bie ‘ 5Jorftäbter

SBaffen oertl^eiltj bie faiferlid^e 9ieitfcf)u(e mirb jum

©bital umgemanbelt, bie ©tabt mimmelt bon Sor-

fpannömägen ;
ba^ ©eräufdb friegerifd^en Srei-^
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6enö verwirrte faft bte rul^tgfien ,Rö))fe. 3)a6 ?äiiten

l>er ©tocfen ifi emgefieltt.

8(m SItenbe würbe noc^ im S3urgtt)eater ge*

fbieit,

©enerai Äremö mit jwei 3.l^eü

leti feineö ^eereö über bie 2)onau gegangen,, ben

brüten fnnbte er unter ©enernt Storbmnnn gegen

SBfen. 3)iefer beflanb bei ®iegbnrtbfirc()en um t;cnti»

gen 3-nge ein ©efe^t gegen ben SKarfc^jotl Janneö,

unb rücfte in ber 9?ac^t in ber Stabt ein.

©eneral Ritter, mit ber ^aubünaffe feiner Wr^

mee (angte jwei 3'age fbäter am linfen Ufer beö

Stuffeö, l^inter ber 3'aborbrücfe an,

3)ie ganje Sefa&ung ber Sfefibenjftabt bcftanb

miö 16,000 SItann, regulärer Slrubpcn, Sanbwcf)r,

Sürgermitij unb Janbftimn, bann bem Sfubenten-

(Sorp$, wet^eä 1000 Öfann jäftlte,

ifi ber je^nte ®?ai.

8lm frul)e(ien SÖiorgen raffeln fcfjon bie S^rommetn

burcf; bie Stabt. 3)ie bewaffnete Sürgermilij fammett

ftef), erhält Stiunüien unb marf4irt ab.

!T)ie StuffteKung war fotgenbe: Som Äärntfiner-

«wre linfö, fianben bie bürgerlichen Scharf
f ch ü h e n, oberhalb beö .S'ärnthnerthoreö biö gegen baö

Wuguftiner baä erfte SB ürgerr egiment unb bie

Stubenten, auf ber SBurgbaftei bie Sürgergrena*
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biere, unb bom 5Parabk$gnrtc|en 6iö jur SöOel uub

3KöIfcr6rtftct baö jweite ©ürgerregtmentj bem

bürg erüd) en (Snsalleriecorbö war bie alte

£tall6urg bei ber ^ofapotl^efe angewtefen.

grj^erjog 9Kariiniliaii leitete bie ganje Sßer*

tb-ibigung.

SUit Slnbnid^ beffelben 3:ageö erfc^eint ber feinb-

li($e Sortrab unter bem ©eneral S:erraur »or

Scf)önbrunn unb befe^t bort bie S(nf)ö^en.

Der 9?uf: „Die granjofen finb ba!" lief

bon 9Jiunb ju SOJimb, ,unb bie neugierige SWenge

ftrömte au0 allen SSorftäbten gegen bie 9J?arinl)ilfer

Sinie.

6ine Slbtljeilung ber Slbantgarbe rücfte ol^ne SBi-

berftanb in bie üKarialjilfer SSerftabt unb einige ber

angrenjenben ßSaffen gegen ©umpenborf ,
9?eu--

bau unb 6pittelberg; e8 war faum bie fectjfte

etunbe borüber, unb bie ©^affeure liefen fcljcn

auf bem ©laciö fcljen, wo fte mit Äanonenfc^üffen

auö ber Stabt begrüpt würben.

Gin Draneport bon beiläufig jwmijig $ulberwa^

gen wirb auf ber fteinernen SBienbrücfe bon ben

6l)affeurö angegriffen, aber glücflicl) in bie Stabt ge»

bracl)t.

,Defterreic^if(^e ,gmfaren ftreifen jwifcljen bem
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^lunt^ner' unb ©urgt^ore, um bie feinbüc^en ©m>e-

gungen ju beobadf^ten.

Um ftebeu U^r erfdbien t>or bem ©urgtbore ein

feinblicb^r Parlamentär, U'urbe aber jurüdfgcvviefen,

auf bcm DJücfmcge t>on beu ^ufaren gefangen, unb

trobbem t>om Pbbet mifb^nbelt. Kbaffeure elften jur

^iffe berbei, griffen bic »g)iifaren an, biefe uneben in bie

6tabt ^urücf, unb ba bei biefem 3^umufte einige feinb^

Hebe Vielter mit hinein brangen, fo ^vurben fte bort

gefangen genommen,

2^ie Sr^^n^oten führten nun an ber 3)?ariahiffer^

Sinie Äanonen auf, (üben fie mit Äartätfchen; bie

Kanoniere, fchupfertig, h^^trten nur be^ ©efehfö^ n?äh-

renb beffen ftanben J'aufenbe ber ©orftabtbemohner

auf ben Sinienmäffen, unb fcheuten feine Oefahr, um
nur ihre SReugierbe befriebigen ^u fbnncn. üaö feinb-

Hebe t^eer breitete ffcb an biefem unb ben fofgenbeii

^age oen ber Donau bei Döbling biö ^ur Donau
bei Simmering auö, lagerte ffcb bei SBeinehau^,

äBähring, Dttobrün, ®df)önbrimn, auf ben 3ßie-

nerberg, unb febfop auf biefe SBeife Stabt unb

©orftäbte oon biefer Seite in einem groffen ^afb^
freife ein.

(Sti mogte ungefähr bie neunte ©ormittagöffunbe

fein.

3n bem ffeinen ^äu^cben be^ ©ärtnerö «uguft
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in ^eniing t)errfc()te gurcf^t unb SSangcn. Die bciben

SKabci^en ftanbcn in bem »^auöl^crrn,

beffen genfter auf bic Strafe gingen
,

uub fallen gc^

gen baö faiferlici^e SuPfclf)(o0. 9Be(d)’ einSBogenunb

DreibenI geinbüc^e -Keiter fprengen t^orüber, SBageii

raffeln, frömmeln n^irbeln, Solbaten marfd)iren,

unb bieiJ SlUei^ mit einer @ile, einer ^aft, einer

©c^nelligfeit, bie ^ier im kleinen barftellte, U'ic alle

llnternel^mungen Dlapoleon^ im ©roßen auögefü^rt
V

U'urben.

„®lein »^immel!" fagte 9Jofa, „toie ^virb e^ imö

ergel^en, u>ir fteefen j[a mitten unter feinblic()en 6o(>'

baten brinnen
!

"

„.J^aben Sie nur feine 3(ngfi, mein griiulein!''

bat ber junge SJann
;

„in Sd^bnbrunn ift baö .^aubt--

quartier, baö ift auö allen bortigen Vorbereitungen

beuilid^ |iu entneljmen, unb je nal)er bem ^au).'tquar-

tier, befio fieserer ftnb mir. »^aben Sic f)eute 3)?or^

gen gef)ort, in ber Stabt mürbe fei^on mit Äanonen

gefc^offen; baö l)aben mir außen nid[;t ju befürc^^

ten, banfen mir bem ^immel, baß mir oor ber ?i-

nie ßnb."

Die beiben3Rabcf)en fonnten ficl^ nid^t ganj berut)!-

gen, unb 3ulie fagte: „®ir finb jmar bon ^mei liebeln

bem fleineren bfei^gegeben, aber beöl^alb nod) immer

in einer mißlirfjen Sage.
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bödt), liebe greunbin!" rief 3?ofapIö§^

lieb, „ba fommen fd;on ivieber 9ieiter!"

ßin ^äuflein fprengte b^ran.

8(n ber ©))ibe befanb ficb ein 9J?ami i^on ge-

brungener @efta(t mit einem »oUen Slmli^e. So oiet

man in ber ^aft mabrnebmen fonnte, trug er meipe

»^ofen, b«>b^ 0?eiterftiefe(n
,

eine graue Uniform mit

meipen Otabeur’ö, einen gropen Stern auf ber 93ruft,

unb einen Ueinen, ^tveifpi^igen, febmueftofen »^ut.

9)?ilitairö t»on bunten garben folgten ibm, ein

^duflein in orientalifeber 2^racbt fd;(op fid; bie-

fern an*

aßie ein Slib fprengte bie Sd;aar vorüber.

,/Da^ ift 9tapoleon!" rief Sluguft*

„9iapoIeon!" febrien bie beiben 9J?äbd;en auf

unb neigten ficb noch mehr auö bem genfter, um ben
/

©etoaltigen nicht fo halb auö ben 8(ugen 51t verlie-

ren^ aber nur u^enige 8(ugenbli(fe, unb er mar in

bem Scblopbof verfebmunben.

„ffiie mir baö ^erj Uopft!" fpradp DJofa, bereu

8tntlib (eicbenblap gemorben mar; „alfo baö ift ber

fOtann, ber ba^ ©efebief beö SBelttbeitö in

feinen ^dnben

verfemte 3ulie, „alten • ^^ortraiten nach,

bie mir bi^b<^^^ tbm 311 ©eficbte famen, mup er
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eö iDirflic^ fcin^ ber Heine *unb bie ärt unb

9Beife, tnie er i^n trmjt, ifl unt)erfennbar."

,,
9(6 er umö mad[)en bie ^^ürfen in feinem

feige?" fragte 9iofa.

,,3)aö finb 9J?amefucfen," beleijrte Singnft, „ein

eigene^ (Jorpö, incld^eö feine Seibmadbe biibet"

„OTein @ott! 333aö tverben it?ir noc^ 5U(e^ erle-

ben?" Hagtje 9iofa.

„Äommen 0ie, liebe greunbin!" unterbrad^ 3iu

(ie i^re Äiagen, „\m ^aben beö ©etümmelö febon ge^

nug; ief) fürchte, eö mirb iang genug unibven, nm

imö baö ^Ingenebme be^ länblicben Sliifentbalte^ gaii3

311 eerleiben."

3^ie beiben 9)?äbd[;en gingen rücfmärtö in ihre

SBobnung, Siugnft aber eitte auf bie 0trape, um 311

erfahren, iuelcbe ßinquartierung bem Orte beftimnit

fei,

3n einem ber großen @emäcf)er beö Suftfd;(offeö

Sebönbrunn ftanb ber Äaifcr ber grau3ofcn. (Sr unir

eben 00m ^feibe geftiegen, eilte, t'on einigen feiner

(Generale umgeben, bie 3^eraffe

2)egen t>on ficb, trat, ba<^ gerngla^ in ber t^anb,

ant^ genfter, unb mufterte eine SSSeile baö friegerifc(;e

Treiben ber näd;ften Umgegenb.

„S3ertbier!" febrte er fid; 311 einem ber @ene^

rate, „ber ivier>ielfte Jag be^ 3)?onat^ ift
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„5)er Sire!"

n?ir ^or einem 9Wonat?''

;,3n ^ariö!''

,;llnb I;eute in SBien! bon, id^ l^abe SOort ge^

Raiten
!

"

3:ie ©eneraie Iacf;c(tcn.

5?apo(eon (e^te bie »^anbe auf ben JHücfen, unb

Micfte ()inaui3, in biefem Slugenblicfe erbröijnte i''on

ber Stabt ^er ein Äanonenfcbuß.

S)er Äaifer fdf)üitelte ben Äopf.

„Sollten fte U)irf(i($ eine l^artnärfige ä5ertl)eibU

gumj beabficfetigen? ift faum glaublidf)! Sie oer^

n,'üften il)re eigenen 9Sorft5bte; nun gut, voenn fte

bied fonnen, fo fotl eö mir ein Seic^teö fein, in

nigen Stunben SBien in einen Scf)uttl)aufen ju oer^

ioanbeln. Dber Ijat man geglaubt, id; U'erbe l)iel)er

fommen, inicb einige 3^age auf^ Dl)r legen, bi^ bie

DePerreic^ifd)e 3lrmee mir auf ben »^alö fommt? 3)a

Tennen fie mid^ fcf)lec^t, unb fo oiel, glaube id(), foll*

ten bie Deftcrreid;er bod) fc^on oon mir gelernt

ben, ba^ 3^9 meine Sad)e nid)t ift! Sll^,

Re^' ba, Sanneö fommt! SBir tooUen Igoren, er

bringt."

I)cr 9Karfd)atl, ein Junger SWann oon angene)^*?

mem Sleußern, oon etmaö brauner @efic()töfarbe, für-
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trat in’ö @emac^.

„9?un, ivaö bringen 0ie?"

,,@aint^3Rar^ ift noc() nic^t juruef!^^

,;9)ian tuirb bodf) ben Parlamentär nid;t guruef^

ballen? " rief SJapoleon unb fein ®licf \>erfinfter^

te fiel).

,,€ire! Sebeöfall^ mu^ fid^ eht>aö Ungen?öf)nli-

d;eö ereignet ^aben. 3d^ f)abe befof)lenermaßen bie

obrigfeitlicf)en Perfonen ber von unö bemadjten Sor^

ftdble t}icf)cx befc^ieben."

,,®an3 recht! — Sertfjier/' — U'anbte fiel) 5?a^

^>oleon an biefen, — ^^fchreiben Sie gleich in ^\)xm

9?amen an bem Grjherjog, forbern Sie 9(uffldrung

über bai^ Slu^enbleiben unfereö Parlamentär^ ,
unb

fagen Sie ihm, bap Sie Sich au6 biefem ®runbc

ber Stabteinmehner ju Ueberbringer biefeö Sdhreibenö

bebiene. ©rflären Sie ihm ferner, bap e^ mein aßille

nicht ift, bie @räuel beö Äriegeö über bie gro^e Stabt

ju bringen
,
ba^ ich ieboch ,

menn er fortfahren mirb,
0

ben piab ju vertheibigen
, mich ht^J't gej^mungen fe^

hen merbe. 9Jügen Sie, bap ber @rjh^*’i^9 9^9^*'

allen Äriegögebrauch, bei 93ertheibigung einer ge-

ftung, Äanonen auf bie ffiorftabte abfehiepen läpt,

momit er feinen geinb feinet Souverainö, mohl aber

baö aßeib unb Äinb eineö treuen 2)ienerö treffen
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fann. 9Kad[)cn ®ic i^it barauf aufmcrffam, baß fci[>

ludjt 311 ben^egen tvar, bte 3?crftabte mit

fe^eii 3U laffen, fonbern baß idf) mid) bamit begnügt

I)abe, bie Sinie ju occiibireii, unb einige ©treifpa-

trouiilen ab3ufenben, um bie Drbnimg aufrecht 31t er^

l^alten, SBenn ber (Sr3^er3og bieö 5iUeö nid)t berücf^

fid)tigt unb erfennt, fo feil in 36 ©tunben burci^

®omben unb ^aubi^en bie 9Juine ber ungel^euren

©tabt tjoffenbet fein, unb er u>irb mit feiner 9Sertl)eU

bigung 9?icf)tö gewinnen, alö ineKeidjt getreue Un^

tert^anen gegen fein »§au^ erbittert 311 l^aben."

(Sin 2Sinf beö Äaifer6 unb - ber gurf^ t>on

?Jeufd)ateI entfernte ftc^, um ben ^(uftrag 311 i^oW-

3iel;cn.

9?aboIeon feierte ficb f)iervauf 311 einem ber S)un^

fionögeneraie unb filier fort: „3()nen, ^Inbreoffi, liber^

gebe idf; baö ©ouvernement ber ©tabt^ erlaffen ©ie

an bie 93eu>o^ner eine
,
morin ©ie gute

5D?ann^3ud)t r>erfpred)en
,
unb bem ^Hul)igen 9iul)e 31t-

fid;ern. 5)ie SBiener mögen fic^ in ihrer Seben^meife

nicht ftören lajfen; fagen ©ie ihnen, baß ich mich

mit SBohlgefallen ber ^^roben i(}reö mcralifch^^

rafterö t>on früher h^J^ erinnere, ©eilten bie 6in-

mohner ber innern ©tabt, allem Äriegögebrauche 311*»

iviber, »ergeffen, baß bie SSorftabter ihre ®rüber

finb, fo n>ürbe eö mich f(httier3en, 3^rfl^ntng
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ju füf)ren, ba baö 93o(f in bcr ©tabt SBicii am

Kriege unfd;u(big ift; im Uebrigen mögen fie meinet

©c^u^cö verfic^ert fein."

^(bermalö erfolgte ein ffiinf, unb ber neuer^'

nannte ©cneral- ©ouoerneur oerliep baö ©ernac^.

2^cr Äaifer n>anbte fid^ ju ben Uebrigen:

u>i(t f)oj|en, baß mein SIntvag nüben it)irb; ic^ er^^

umrte eö um fo mct)r, ba mein fefter SBille ift,

SÖien febonen! ©oUte eö aber bennodj) frucbtloö

[ein, nun, bann müßten mir ihnen febon in ßtmaö

bie meifen, unb ich glaube, mm ihnen einige

t^aufer über ben Äbpfen brennen, merben pe fchon

anbere ©efinnimgen bcFommen. Unb mm, meine

»Herren, mit ©ott! ©rmarten Sie meine ©efehle, bie

halb erfolgen foUen."

,,9{ap^)," fehrte er pdh ju einem ©enerale, ber

fleh al^ 5lbiutant immer in feiner 9?ahe befanb, „fom-

men ©ie, ich miü mir unfere neue ©ehaufung befe^

heiij mir finb fchon lange nicht hi^r gemefen^ mie

lange ift eö mol}l h^^*^ 9iab^)?''

3?apoleon liebte eö, gragen ju [teilen, menn e^

auch nidht 9?oth that.

„©eit ber ©chlacht opn ^lußerlih!'' entgegnete

ber ©eneral.

„Sllfo erft oier Sahre?!" rief ber Äaifer, pch

t>ermunbert peWenb
y
„unb Defterreich h^l barauf
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t'erj]ef[en? 3)a l)aben Sic ben bcutlic(>en SeU'ci^,

bap bie ßrfal^rumj nic^t immer H119 macl)t!''

Xer Äaifer burd^fc^ritt mm ftülfc^meigenb bie

®emacl)er, bie feine rnfdf)tlf)ati9e X>ienerfcbaft für i^n

in aller eile eingeridjlet I)atle. ein embfangöfaal,

ein <opograi)^ifc^e0 Süreaii, ein Slrbeitöjimmer, ein

gebeimeö Äabinet unb enblidf) fein Sd^lafgemac^
,

in

welci^em baö einfache eiferne gelbbett ftanb, baö if)n

auf allen feinen gelbiügen, unb enblidf) bi^ nad) St.

^elena begleitete.

3n ber 9ial^e waren bie ©emac^er für bie Slb^

iutanten.

9Zad)bem ber Äaifer bie SJimbe vollcnbet, jog

er fid} in baö Snnere feiner @emad)er ^urüd.

SBenige Stimben barauf unb ©ertl^ier würbe an^

gemelbet.

er fanb ben Äaifer über einen au^gebreiteten

5Jlan t>on S93ien liegenb, ber audj bie 2)onau mit ber

jenfeitigen ©egenb fid^lbar barftellte^ l^ie unb ba wa^

ren bereite t>erfd)iebene ^Punfte burd) eingefietftc.SRa^

beln marfirt.

;;9Baö bringen Sie, mein Sieber?''

„Sire! ®ie ?(bgefanbten finb jurürf; fte über^^

brad;ten mir mein eigene^ Sc^^reiben aurfid unb fol^*^

genbe Slntwort."

e*r überreidj)te bem Äaifer einen Srief.
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2)iefer lautete:

;,(Sure 2)urcl)(auc^t

!

^abe bie (S^re, 6uer 2)urc()(auc^t ju be-

,,nacl)rict)tigen
,
ba^, nac^beni fi(^ ber 5iic^ter t)om

,,®umpe«borf atö ber Ueberbringer jeneö SSrtefeö,

„welcher auö bem Hauptquartier ©r. SSajeftdtbe^

. ,,Äaiferö SRapoIebn fommen foU, angegeben ^at,

„micf) ge. fbnigli^e ber @rji)erpg SRari^

„milian beauftragt t)aben, 3f)nen biefen 9)ienfc^en

;,fammt bem Sriefe 3urücfjuf(^iefen ,
ba er bemfeU

„ben nic()t auf bie in Ärieg^^eiten getbb^n!ici)e2[ßeife

,^ 5
ugefommen ift.

@^re, mit auögejeic^neter

,,ac^tung ju fein

„6uer 2)urdj)(aucbt

„untertf)änigfier unb ge^orfamfter 2)iener

@raf Dreilln,

®enera(.

5RapoIeon vnarf baö gc^reiben auf ben Jifdb unb

fpradt): ,,^a^! 2)ae finb fälble 3Rdufe; ber lieber-

bringer tvar fein ßinjetner, fonbern eine Deputation

bon Sürgern;— unb bann, wo bleibt bie Jlufflärung

über baö Sluöbleiben unfern ^Parlamentär^? gct)on

gut! 9Son nun an i|l jebe Unterl^anbhing aufgehoben.

— Serthier! gorgen gie bafür, Sertranb unb 9Ja#

batet noch 'f)cnk baoon in Äenntnip ju fe^en, ba0

1809. 3iPeiter 33ant>. . 9
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fic mit bem Scmerfen bcr Stabt beauftrage. 2)ie

SJcrftäbte merben morgen mit bem grü^eften befe^t,

aber bie SKannfct^aft nicf^t einquartin ; bat^ Sombarbe^

ment mup morgen 5(benb^ beginnen, id) l)offe, biö

übermorgen mirb fid^ bie 9?ertl^eibigungömut^ Sr. fö>

nig(id)en ^o^eit fc^on abgefüblt traben.'' —
9?aboleon minfte bem gürften ju, unb biefer ent^

fernte fic^ mieber.

9?ac^ einer ©eile trat ein 3Sann ein.

jief) ba, »^err Sonftant!^' rief 9iapoIeon.

mar ber Ä'ammerbiener beö Äaiferö.

,,©aö befehlen Sie, »^err Konfiant?" fu^r er

in l)eiterer Saune fort.

„6uer SKajeftdt, baö Sab!'' melbete ber

5)iener.

„3c^ fomme fc^on, .^err Sonftant.''

9?ac^ biefen ©orten eilte ber Äaifer auö bem

©emac^e — ber ©etreue folgte i^m el^rerbietig

nact).

*

* *

Der SIbenb biefeö unrul^igen Jageö brad) ^eran.

So oft fidf> feinblid^e Solbaten auf bem ©laci^ fe^

^|en liefen, fielen aud^ immer einzelne Sd^üffe auö

ber Stabt, melc^e auch in ben ®orftdbten Sd&aben
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traten, ja fdgar einige SBiener töfeteten. 2)ie meifteit

Raufer n^aren gefd^lojjen, unb bie S3en)ot)ner, befon^

berö in ber 9?dl^e beö ©laciö, bargen fidfi, fo gut fie

eö t>ermogten. 60 u>ar uttgefdl^r um bie adj)te?(bcnb^

ftunbe, a(ö »er bem «^aufe ber 2!robIerin 6er»atia

ein SBagen f)ielt.

2)er Äutfd[;enfcf)(ag öffnete ftef) unb ein junger

5Dlann [prang l^erauö.

2)er JIröblerlabett fo toie bao ^auöl^or n>aren

bereits gefebioffen.

$er Sfngefommene, ein elegant gefleibeter, juru

ger ÜÄann, mit einem auöbrucf^oollen @e|idj)te, jU'ei

gropen febmar^en Slugen^ 50g bie (Stoefe.

„»^eilige SKutter ©otteör^ jammerte grau Ser^

t>atia in i^rem gran^ofen! Sofeif

fann nur ein granjofe lauten/'

Sie jitterte oot Stngft^ unb ba ftc mit i^rem

SWaiorat^b^^J’J^ wnb einer STtagb aßein mar, fo nnipte

fie nicht, maö fie beginnen foßte.

lautete jum jmeiten SÄale, unb jmar noch
\

heftiger ;
mie frühen

„Äomm, Schani, mir muffen hinauf/ fortfi

reipt unö bet Schlingel nodh ben ganzen ©lorfenjug!

Äomm^, mein Äinb, fomm’l"

211^ fie beim Z^oxt anlangte, giufte pe oorpeh-'

tig burch^ Sd^Iüffelloch ;
in biefem Slugenblirfe rip

9 “
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ber Ungcbulbii
3 e nocf) geu>altigcr an ber @(ocfc, unb

bie Tröblerin prallte t'or 0cf)recf einige 0dt)ritte

jurücf.

„355er i)T^?'' fragte fie üitternb.

„^Wachen Sie auf, 9J?abame!"

,/B5aö u>ünfd)en Sie?''

„Cuartier!

"

,,^ier ift fein S55irtl^^]^au^

„Slber befte grau Äonrab, madf)en Sie bod^

auf
!

"

„D bu mein Sefulein, baö iji ja fein gran^ofe,

bie Stimme Hingt mir fo befannt!"

Sie fterfte ben Sdt)lüf[el in6 Scl)lop.

„S55oUen Sie bod^ fo gut fein, mir 3l^ren

men ju nennen, befier »^err."

„Deffnen Sie nur, mir jinb ja alte 33efannte."

„^2llte S3efannte?" badj)ie Seroatia, „am @nbc

ift’^ ber Äombbiant, ober ber Äarl ^Panef, ber

^immel t^erjeil^ mir meine Sünben! 355enn eö mein

ßgibi erfäf)rt — "

®ie 3^^üre ging auf.

„©Uten Slbenb, grau Äonrab!" grüßte ber Sln^

gefommene.

3m erften 3lugenb(icfe erfannte i^n bie I'ame

nidf)t, al^ bieö aber ber gaü mar, [prang fie mie

^ Google
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t>or einer giftigen Schlange jurücf, unb ftammelte:

,,t^err gerbinanb 3Wiüer — ''

2)cr junge 9Bann alö merfe er ben ©rf^recf

nic^t unb fügte: ,,Deffnen Sie mir gefi’ittigfi mein

Üuartier
!

"

Ouartier?" fragte bie 3iri>b(erin ijermun-

bert.

,,5Run, ift eö etma nic^t leer?''

„£) ja/' ftammelte bie betroffene, „aber —

"

„Sun, toaö foU baö Slber? 3cf) l^abe boc^ bai^

Ouartier gemietf)et
—

"

„Slber mann?" rief je^t grau Seroatia, bie fid)

in ßtma^ erholt l^atte; „unb bann, mie l)aben Sie

e^ oerlaffen? ^err gerbinanb äJJiller, Sie finb ein

lieber, d)armanter »^err, aber maö ic^ 3l)rehoiÜen

auögeftanben ^abe, ba^ fönnen Sie mir nie oergiu

ten? — Sd)ani ftel}’ rubig, ober icb beutle Xidb! —
Unb bann, lieber »^err SJiller! 2öie fönnen Sie

Sieb nur fo großen ©efa^ren ^reiö geben? .Sie

miffen, mie Sie mit unferer ^poli^ei ficken; e^ t^ät

mir wahrhaft leib um Sie, aber idb fann 3h^

nen für Sichte gut ftehen! — Schani, laß ben

»§errn in Suh’, ober ich ruf bie graujofen über

Dich
! ''

Der junge 2)Jann lächelte unb fpradh: „3ch h^'^^

eö mir einmal in ben Äopf gefegt, bei 3ht^^« 8^
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meinen'; <Sie räumen mir ben gan)en obern @tocf

ein; (Sie mtffen, icb jci^ie f)>(enbib; ma6 bie ißoli)ei

anbelangt, fo finb (Sie meinetl)a(ber ganj aufer @or«

gen, benn »on SKorgen an i|i SBien granjoftfe^, unb

ic^ jie^e in faifcrlidj) granj6ftf4en I)ien|}en/'

„2Sie? Seim lÄoifer Sonaparte?" rief bie (Da*

me, „0 mein lieber, cljnrmanter .^err SOiiller, mellen

Sie nicf)t fo gütig fein, i^ereinjufpajieren? Oic(> bitte,

geniren Sie Sic^ nii^t. Sie fennen mi<^ ja fefjon

»on früher. — Sdbani! Spring’ nid|)t, ober ic^ rei$’

2)ir bie D^rcn au6!"

SBä^renb biefer Srflamationen batte bie Siröble**

Tin il^ren neuen SWiet^ömann am Slrme gefaxt, unb

in i^r £luartier geiogen, ^ier angelangt, mupte er

jic^ auc^ nieberlaffen, unb bie 35ame mailte ftd) bar-

über ^er, i^rer aufgeregtm Sleugierbe Sefriebigung

au berfebaffen.

„Sllfo, befter »§err SMiller/' begann fie bie

Unterbanblung
,

„Sie wollen meinen ganjen obern

$tocf?''

„3)aö berbefferte ber junge SKann, „ben

ganaen obern ®to(f 3l^re^ »§aufe^/'

„O, id^) weif fd^on/' Idd^elte grau Äonrab ber^

fu^^rerifef) ,
„meinen obern ®tocf bemalte ic^ für mid^,

unb ber untere ift, ber ^immel beraei^ mir meine
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0ünbe! bereite )>ergeben^ id^ meine ndmlic^ mein

•Öera."

@Ieidf)ni^ ift nic^t ricf^tig
!

" rief ber

junge SRann, „ba^ ,§era ift nur bie Serbinbungö*.

,,9?un gut/' entgegnete €er»atia, ben @d[)era

weiter fortfe^enb, ,,fo ifi bie Sreb^>c bereite be-

feit"

„®irfUd!)? Unb wer ift ber ©lücflid^e?"

2)ie 2)ame f(^tug bie 8lugen nieber. ,/iU^ ob

©ie e0 nic^t nmften, ©ie ©c|etmd^en, ©ie!"

,,2)0(^ nidf)t
—

"

„D ia, berfelbe ift’^, ganj berfelbe
—

"

„SUfo »^err Srenncr."

2)ie 3)ame nicfte oerfd)dmt.

ber @Iürf(ic|e!"

„SBenn bie gtufienbe Siebe einer grau einen SKann

glürflid^ mad^en fann, fo ift er eö aud^; unb er |at

mir c6 geftanben, am Sfbenbc oor feinem Sluemarfc^),

adf), bae waren felige ©tunben, — ber ^immel oer^^

aei| mir meine ©ünben!"

©ie trocfnete fic| bie Singen unb ben SKunb unb

fu|r fort: „3)o^ nun ju unferem ©efd^dfte. ffiün-<

fdS)en ©ie, ba^ ic| 3|nen bie ®o|nung mobliren

raffe?"

„greilid^, unb ba6 redjit elegant.
—

"



136

,,(Eleganter ,
bei ben ®amen ber gaU war,

bae t)er|ltef)t ficb m\ felbft/'

,;öci U)el(j)en 2)amen?"

„2)ie wd^renb 31^rer Slbwefen^eit t)ier gewot)nt

haben—
fo! 9lim, wohin flnb biefc Damen ge^r

fommen ? ''

„Die Sleltere, eö waren jwei ©chweftern, ift 3u

ben Serwanbten abgeveifi
—

"

„UiW bie Slnbere?"'

„3ft weit oon hier aufe ?anb gezogen/'

„2Bohin, wenn ich fragen barf?

„Da ^3 ift mir unbefannt; bie Slbreife gefchah

^lü^lidh nnb geheimnißooU. Sie hat Unannehmlidh^^

feit mit ber ^^Joli^ei gehabt, unb baö fcheint mich

ber ©runb ihrer (Entfernung 311 fein. thut mir

leib um fie, fie war ein guteö ®efchö))f
—

*

„Unb haben Sie gar feine Spur—

„Äeine ^ilhnung bon einer Spur
3 fie hat eö ge^

rabe fo gemacht wie Sie; einee Slbenb^ fommt ein

S5>agen, brin fi^t eine grauengeftalt
,

gräulein 3u(ie

fe&t uch' gu ihr, unb fort finb Seibe!"

„SBiffen Sie Sich nicht beö Datums 311 ent'

finnen?"

;,3ch glaube, eö war ber le^te aRdr3."

„Der lebte aKär3?" rief ber junge 2Kann er-
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ftaimt, beim ben eingeborenen ©rfunbtgungen ju gol^

ge, war bie^ ganj biefelbe 3fit/ in n^eld^er aud[) 9{ofa

bie €d)mafb^ofgaf[e Dedaffen l^atte.

„®elc^e Diiebtung nahm ber SBagen?" fragte er

meiter.

„@r fuhr gegen bie Stabt ju!''

S)aö mar aud; mirfiieb gefebe^en, um bie J^rob^
>

lerin irre ju führen.

„Sollten bie beiben aBabdEien bufammen bie Stabt

verladen b^ben?" baebte ber junge ÜKann unb febüt^

leite bebenflicb ben Äobf.

„Sie nehmen biel Slntheil an ben iDamen/' be-

gann Serbatia nach einer SQSeile.

„O ja, marum follte idb eö leugnen? 3cb h^be

graulein 3ulie perfönlidb gefannt/'

„Gi fo? 2)a if)t bie Sefanntfdbaft auch gemi^

bie Urfacbe 3h^’^^ Unannehmlidbfeit mit ber ^oli3ei
- "

ifi möglich."

„®an3 geibip, benn e6 mürben ja früher Sille

berhort, bie mit 3hnen in irgenb einer SSerbinbung

ftanben."

„Sßirflich?"

„llnfere ^olijei h^t fehr fcharf auf Sie abge--

fehen." ^
„SIber burch men mögen Sie unfere S3efannt-

fchaft nur erfahren h^ben?"
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„W>tx waö ^a6en @te bentt eigetitlid|) «nge^

fieUt?"

„3*? @ar ale bafi granjöfifd^ ge^

finnt bin."

„2)aö ip fireiü^ »iel, benn wir SBiener finbgut

faifrrlid^.
—

"

„2)aö ^eipt, fte waren ti, nun werben Sie

f4on wieber granjöftfc^ fein.—"

„Sewaf)re! SOSenn^oucb ber Sonabarte l^ier i|},

beöwegen bleiben wir bcd^ bie SUten. G6 wirb fcfjon

wieber anberö werben — im Kriege ift’ö fo, wie bei

jeber anbern ^rinatroufereij ein SÖJal liegt ber (Sine

unten, baö 3weite SRal ber Slnbere."

„Die Defterreidjjer (inb ober jeitl)er immer unten

gelegen — "

„Doö moc^t unö 9?i(l)tö, wir fief)en auf, beuteln

und ab unb fangen boc^ wieber an. 3i3ir ftnb ^It

Äerle aufm gletf, wir!

Der neue 9Riet^dmann er^ob ftdj.

„Sie wollen fcfjon ge^en?"
>

,,3cl) mup, liebe SRabame; eö bleibt aifo bei

imferer SSerabrebung. Uebcrmorgen merbe bie

SBoi^nung be^iel^em Sitten Sie mir biefelbe l^übfc^

unb bebenFen Sie, bo^ Sie burcf) micf» »on

jeber ferneren Einquartierung »erfcfiont bleiben."

„O ,
ba bin id^ 3^nen unenblid^ bonFbar

,
benn
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ba mit granjofen nod^ in feiner aSerbinbung ge^»

ftanben l^abe, fo meip idb nic^t, tt>ie idj> mit 3^neii

au^gefommen a^tlre, auch gel^t ed bei mir mit bem

granjü|if(^en fe^r fc()tt>ad^, ic^ fann mof)t etmaö 55ob»

mifcb, maö ic^ »on »^errn Äarl $anecf, t?onÄaifer^

grenabier, ber ^immel x>erjei^ mir meine Sünben!

gelernt Ijdbc^ aber fo t)iel idb tnei^, f>at baö gran^

aöfifd^e mit bem Sö^mifdE^en nur n>enig Slel^nlic^feit*

SUfo ie^t bel)üt’ @ie @ott, trad[|ten (Sie, balb einju^

jie^en, bann toiH id^ 3bnen bon meinem ©gibi er^?

Idolen. SBiffen @ie, baf er ganj allein bei,— bei—
tt>ie ^eipt benn baö 9lefi nur gefc^minb — bei ©belö-

berg, ja, ba bat er ganj allein jebn granjofen um’ö

Seben gebracht; mein @ott! ffienn baö ber Sona^

parte müßte, id[) glaube, er ließe mich maffafriren.

@ie müjfen ibm Slicbtö baoon fagen, »^err äJliüer,
t

benn baö wäre ein gro^eö Unglütf. ^5ren ®ie, je^t

fanoniren fte fd[)on n>ieber au6 ber ®tabt |eraud
;

bie

^rac^erei nimmt ben ganjen ^l^ag lein @nbe; bie in

ber <5tabt werben und nod^ in eine fd^öne @auce brin«

gen! Seftt gut« 9ia4)t, ^err aWiCer."

„Stbieu, grau Äonrab. Sajfen Sie Sid^ nicfitd

Unangenel^meö träumen."

@r brücfte i^r bie .^anb unb fd^tübfte aud

bem <^aufe, hinter i^m Inarrten Sd^lop unb 9{ie«

gel.
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I)ie Äanonabc n>urbe ^leftiger, benn man l^atte

au^ ber @tabt einen Sluöfall ^erfuc^t, ber aber blu^^

tig ^urücfgewiefen iDurbe; ©ercatia eilte gu 35ett, jog

bie 2)ecfe über ben Äobf, um t)on bem Sd^iefen

9tidf)t^ t)6ren, unb moUte f4)lafen, um t>on i^rem
4

@gibi gu träumen^ aber e^ fam fobalb nid(|t ba^u,

benn ber Staioratöl^err fa^, mit ein^ meinen Schlaf-

l^aube auf bem ^cpfe, im 33ett, unb rief, fo oft ein

6dj)uß erfolgte: „SÄutter! 60 frad^t fdj)on mieber!"

worauf bie Sröblerin immer entgegnete: „<B^ani,

l)a(t’0 9Kau(, ober id^ werf’ 2)ic^ au0 bem Sett

I)inau0

!

*

* *

Der SlJorgen be0 eilften SRai brac^ l^eran.

war baö geft »on ßbrifti Himmelfahrt.

Die feinblichen Drubben rütften nun in bie

ffiorfiobte bieffeitö ber Donau, unb befehlen Strafen

unb $(ähe.

Der neue ©ouberneur Slnbreoffi nahm feinen

6ih im fürfllidh Äaunij’fdhen Malaie*) in ÜRaria^

hilf, gegenüber bem ©aflhof jum „golbenen .Sreuj".

Die bewaf^ete SürgermÜy ber befehlen SSor*

') 3«ht efietbojb-
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ftäbte n>urbe auf t>erfcl)iebenc $la^c jum S(ufred)t^al^

ten ber Drbnung ^ertfjeilt, unb mupte ben neugierig

gen aBiencrn bcn Sluögang auf baö @(aci^

xen, um fie t>on ©efa^r fern ju l^alten.

2)a6 feuern auö ber 6tabt wäf)rte ben ganzen

Sag ^inburc^.

I)ie granjofen befe^ten bie faifcrUd^en StaMun^

gen, unb begannen auö ben jal^(reic{)en genftern ein

I'eftigeö Äleingemel^rfeuer, allein bie Äanonen ber

33urgbaftei tjertrieben fie t)on bort, unb befd^äbigten

auef) baö ©ebdube.

9{acf)mittagö erfebienen bie ©enerale SSertranb

unb.3?at)alet in ber S3reitengaffe am Spittelberg. I)a

man auf ber 9lnl}öbe t)inter ben faiferlicben 6tallun^

gen eine SBurfbatterie erbauen moUte, fo tuurbe, um

gebeeft babin ju gelangen
,
ba6 fleine niebrige ^au^

5^0. 12. in ber Sreitengaffe burdbbrod[)en, unb halb

fianben acbtimba^vanjig »^aubi^en, jum Sb^if geberfl,

gegen bie €tabt gerichtet, ba, unb bie Kanoniere

harrten nur beö SBerberben gegen bie

Stabt ju fcbleubern. 3n t»er Sreitengaffe, fo mie in

ber Stiftgaffe ftanben feinblid[)e Srupb^n, um bie

Satterie gegen einen ettuaigen SluöfaH ju berfen.

Sin bemfelben 9Jacbmittage erfebien in bem 93or^^

gemacbe beö ©ouoerneur’ö ein junger SRann.

S)er Äammerbiener b‘iH^ tf)n faum erblirft, al^
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er i^m freunblidj) entgegen trat unb bie SBorte fprad^

:

,,©eine ßrceUenj inarten fc^on!''

!Der Slngefommene trat in ein jiveiteö ©emac^*

»^ier arbeiteten einige anbereö

jtanjteiperfonal; im. brüten befanb ftc^ ber Slbju#

tant.

„®aö n>ünfc^en Sie?" fragte biefer.

„Sei) bin non Se. ©rceUenj ^ie^er befdt^ieben."

„3^r 9?ame?"

,,6^arle^ 2)cIour!"

fo!" rief ber Dffijier, erl^ob ftef), öffnete

eine fernere il^üre .unb rapportirte: ,,®iier ©rrellenj,

S^arle^ 2)eIour
!

"

;,9Jur l^erein!" entgegnete ber ©ounerneur, unb

ber junge 5D?ann trat nor bem ©ouoerneur.

,,Äommen Sic naiver, »^err G^arleö! ©lieben

Sie feit meiner ©ntfernung immer in ffiien?"

„Si6 auf einige 2^age, ©rcelleni\! 2)ie ^olijei

madj)te getnaltig 3agb auf mid^, unb ic^ fa^ mic^

gezwungen, mit ©efa^ir meinet gebend ju ent^

flietjen."

„Sie finb tna^rfc^einlic^ unnorfid{>tig getnefen?"

„6uer ßrccüenj tnijfen, n>ie ^ier oft bie gropte

S3orfi(^t 9?ic^tö frudf^tet."

„S3Bo tno^nen Sie je^t?"

„.^ier in ber SRä^e, e^ ifi bie 9?umrtter—

"
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nannte fle, ber@out?erneur notirte bie Slbreffe

in ein iJafc^enbuci) unb fiil^r fort
:
„Obn)ol)l nun je^t

für Sie jebe @efal£)r vorüber ifi, fo bemal^ren Sie

boeb bi^b^rigeö Snfognito, unb bcbalten bie ®ür:?

ger im Sfuge. Sie fennen ben eraltirten 5ßatriotiö^

muö ber SBiener; unter Saufenben fann eö immer

ßinen geben, ber mit gefü^rlicben 5)3Ianen fcbtt)anger

ginge. 2)ie 33ürger muffen Übermacht merben, unb

ber Stabtpolijei bürfen mir boeb fein unbebingteö

3utrauen febenfen. ^ier nehmen Sie biefe Äarte, fie

legimitirt Sie a(^ ein @(ieb unferer geheimen

unb jebe granjofifebe SBacbe ifi angemiefen, 3h'

nen auf Sorjeigen berfelben Succurö ju fieBen.
.

2)a

Sie in ber Stabt febon befannt unb auch ber Deut^

feben Sprad^e ooUfommen ma<^tig finb, fo merben

Sie um fo meniger Slufmerffamfeit erregen."

2)er junge SWann oerneigte ficb bienfifertig ,
unb

ber ©eneral fuhr fort: „Sobafb bie innere Stabt ge^

nommen ip, fo erfunbigen Sie Sieb um unfern

Agenten beim ^offriegörathe, ich glaube, er

aSSinterfiamm —

"

„3u bienen, 6uer ©rceHenj! Äonrab SBinter^

ffamm."

„3fun gut, id^ ih*« Summe ®elbe^

ju übergeben, er mbge ju mir fommenj um aBen

unangenehmen gaBen für bie 3wfwnft oorjubeugen,
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mirb er SBien t^erfaffen, tt)irb audttjartö für i^n

(jeforgt ^Derben, je^t ift bic [djicflic^fte ©clc^enfeeit

^ie^u. 9(>jropoö! 3?ocf) (Stm^: 3d) l^abe mid) t'or

meiner Slbreife auf 3^r Verlangen für eine Spanierin

»ermenbet, ^t 3^nen baö SWabd^en in amtlicher Sc-

jie^ung in Stmaö genügt?"

„@ar 9Jic{)t^
,

6uer (SreeHenj ! mar eine lu^

genb^afte Sßdrrin, bie jebe Serbinbung febeute.

„SÜfo mirflic^. €tef)t fie f)ier nod) im (Sngage^

ment ?

„9Zein; i^re Sefanntfd^aft mit mir mürbe »erra^

t^en, unb fie befam i^re (Sntlaffung."

„9Bo ift fie ie§t?''

„5)a0 ift »or ber t^anb noef) unbefannt; fte fo(l

fic^ aufö Sanb begeben haben. 9)?einer SJieinung

nach, bürfte fie fich in ber Umgegenb ber Stabt be-

pnben. SBer meip, ob fie fid; unter ben je^igen Ser-

hditniffen nicht mieber entfchliepen fbnnte, bie Sü^nc

ju betreten."

„Sie mar eine feljr angenehme ©rfcheinung—

"

j

„(Suer (SreeKen^! SBenn id) fie aiiffinben foüte,

barf id) fie in 3h^<^oi 9?amen ber 2)irection em^

pfehlen?"

„3ebenfaB^. Sie miffen, unferere Offiziere lie^

ben baö SaHet, unb befonberö bie hübfehen Sdnje-

rinnen
;

mer meif, ob bie fleine Spröbe fich »on ir-
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genb einen granjofen nicijt erobern (5^t? S33ir finb

im grobem ftarf, nidf)t loa^r ? — 3)odt) nun genug;

l^ier eine Slnmeifung für 0ie an unfern

Sie fbnnen monat(id) eine gleiche Summe erl^eben,

befonbere Siuögaben quittiren Sie nebenbei, 3n mic^^

tigen galten gefiatte idt) Sinnen ju jeber Stunbe ju

mir ju fommen, unb nun; abieu!''

g^arleö 2)eIour oerneigte fic^ unb oerliep ben

©ouoerneur.

Der Slbenb toar inbeffen berangebro($en.

gö mar ad)t U^r oorüber.

Die feinblicijen t^aubi^en ftanben felE)Upfertig.

Slengftlid^ f)arrte man beö Slugenbliefe^, mo fie

i^r oerl^eerenbeö geuer beginnen foüten.

9(u6 ber Stabt famen bie S^üffe in größeren

3b)if^enraumen.

gnblic^ fcf)lug eö neun ll^r.

Die erfte <^aubi^e bonnerte.

Die^ mar ber beftimmte Slugenblirf.

Daö Sombarbement ber .^auptftabt na^m feu

nen Slnfang.

Die Oranaten ^ifd^ten burdj bie Suft.

9Son Scf)6nbrunn fprengt um biefe3^ii nn 9iei-

ter^auflein burdt) baö Dorf 9ReibIing^ an ben Sinien^

mallen oorüber, gegen Simmering ^u.

Der Donauarm ift halb erreic()t, unb man l^alt

1809. 3n>eiter 33anb. 10
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am bieffeitigcn Ufer, gcrabe bem ^ratcr Sufi^aufe

gegenüber*

2)aö ®unfel ber 9?ac^t ^üüt bie gan^c Scene in

feinen Schleier.

,,3Raffena/' na()m ber t)orberfte ber Sieiter baö

2i>crt, „n>ie t>ie(e ^^iccen finb I)ier in Sereitfdjaft?"^

„gunrV^n, Sire!"

„SIJit Äartatf4)en gelaben?"

„3a, Sire!"

„5)aö ®ombarbemcnt befchaftigt bie belagerten,"

ful^r 9iapoIeon fort, benn er mar eö, ber mit 9){af<

fena fpradf), „mir mollen bie Uebergabe ein menig

fd)neUer l^erbeifübren ,
unb ber Sefabung ben 9tücf^

jug abf(^neiben. lieber biefen S(rm mn^ augenblicflidf)

eine (Silbruefe gefd)(agen merben. Um bie »^erfletlimg

biefer brüefe ju befc^ü^en, mirb baö Suft^auö be^

fej^t, unb gmar fo geräufcljloö alö moglid), um bie

im ^rater poftirten ©renabiere nic^t-^u frü^ ju ar>U

firen. »^ier gegenüber am jenfeitigen Ufer finb Äal)-

he — aüonö! einige S3o(tigeur^3 fc^mimmen l^in unb

bringen fie l^erüber."

5)er Äaifer t)atte biefe SBorte faum gefpro^

(^en, fo traten SÄe^re gleid^ l^eroor, an if)rer

Spipebie beiben Slbjutanten ^Pourlateö unb Sul)albi*)-

*) (Jrftever beim SP'larfcbciII 53crtf;ier, lc|?terer beim ©cncral

33oubct.
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„S3ro»o!" lä^elte SJapoIeon , dö er bie Dfft*

jtere erOlirfte, „nur ju, meine Sranen!"

SBentge Slugenblide barnuf, unb eö raufdfite in

ben SBeKen, entfernte ftc^ immer me^r, unb ^örte
/

enblic^ ganj auf.

3n faum einer SSiertelftunbe befanben ftd) bte

Ääl^ne am biejfeitigen Ufer. 3Bit SSli^e^fdjneÜe mur^

ben nun jmei Äompagnien SSoItigeurö unter bem

©rafen SaHourt übergefe^t, baö Sufl^iauö genommen

unb crenailUrt.

9?un begann ber Srücfenfd^Iag.
^

2)aö aufgefteUte Defterreid)ifc()e ©renabierbatail^

Ion fam enbiid^ I)crbei, aber ba^ tebl^afte geuer ber

SSoItigeurö auö bem Sufil^aufe, fo mie ber Äartät-

fdj)enf)agel ber fünfje^n feinblid;en ©efd^übe oom jen^

feitigen Ufer na^m fie in (Smbfang, unb ein Iiart^

näcfiger Äam))f cntmicfelte fic^. 2)ie S)unfelf)eit ber

5Racbt begünpigt baö feinblid^e Unternehmen, bie Sif^

brücfe nd^ert jidh ihrer SSoßenbung, ber Äambf am

Sufthaufe mährt fort.

©nblidh erhält ber ßr^herjog SKarimilian in ber

(Stabt bie Dkdhricbt oon bem Uebergange beiSimme^

ring ;
er eilt mit jmei 33ataiBonö na(^ bem ^Prater,

um bie ©renabiere ju unterflüben. 2)er Äambf mirb

heftiger, baö Sufthauö mirb aufö Sleu^erfte oerthei^

bigt, bie .granjbfifdhe Slrtißerie fchleubert ihre Äar^

10 * *

X
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tätfc^en mit t»ernicf)tent)er SdjneHc l^ciubcr, je^tiftbie

Srürfe t?oUenbct, unb neue Äolennen rücfen auf ben

Äambfpla^.

2)ie DefierTeid)er jogen jtc^ eiligft jurücf.

mar bie l^oc^fte

5Der Gr^^ermg Siarimilian übertrug bem ©eneral

DreiU^ [d[)rift(i(^ baö Stabtfcmmanbo, unb in einigen

mit Sleiflift gefe^riebenenen ffioümad^t ju

fapituUren; f)ierauf 30g er ftc^ eiligft mit bem grellen

3^bei( ber Sinientruppcn unb ber Sanbme^r auf bie

linfe Seite ber^2)onau, unb brannte f)inter fic^ bie

SSrucfe ab.

Gö mar ein Ul^r in ber 9?at^t.

Xk granjbfifc^en Srupben lagerten im 5)?rater.

9iapoleon feierte nac() Sc^bnbrunn 3urücf.

2)aö Sombarbement ber ^auptflabt ^>atte mit

toI4)er ^eftigfeit begonnen, baf im entfc^eibenben 9tu^

genblidPe, obmo^l man auf einen folcl)en Singriff ge-

faxt fein mu^te, gurd)t, Slngft unb Sermirrung um

fid^ griffen, unb baö bange ©cfül^l in einen panifc^en

Sc^rerfen »ermanbelte. 9iun erft geigte eö (id^, mie

jämmerlich bie Slnfialten maren, bie man hi^r g^trof^,

fen an bemfelben 9?adt)mittage mar in

ben «Raufern ber Sefehl ergangen, fich mit SBaffer

ju »erfehen, al6 nun ein »gauei nach anbern in

glammen aufloberte, fehlte eö an SSaffer, mangelte

^ «

\
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an ?öfc()geriitl[)fd^aften unb an menfdj)(icl^er

benn 3eber mr nur um ba6 Seine beforgt, unb a(ö

ber Sürgermeifter üom ©enerale Sürgerinfanterie

5ur SöfdE)anfta(t »eriangte, fonnte er nur mit großer

9Küf)e einige greimillige erl^alren, iveldt)e bie @efaf)r,

t?on ben jerfbringenben ©rannten getroffen 31t merben,

nict)t fcf)eueten.

\

2)aö 33efd)iepen ber Stabt l^atte fmim begonnen,

atö auci) bie SBeiften ii)re SBobnungen oerließen unb

ficb in bie fledern Äeüer binabmaci)ten
;
baö ivar ein

Siennen, Saufen unb Steigen in jebem «^aufe; bie

Straßen nrnren halb mie auögefegt, man faf) nur

geuerpatrouiüen oon ber SSürger^Äaoallerie, l^in unb
r

^)erfprengenbe Drbonan^en, galoppirenbe ^ibjutanten unb

3KiIitair; ^in unb mieber fteefte (Sin ober ber ^nbere

neugierig ben Äopf auö bem ^au^tf)ore, aber eö

oerfcbeuc^)te if)n halb, unb er ftieg 311 ben Slnbern

in ben 0rfu^ ^inab, baö l^eißt, in ben Äeüer.

3n einem ^aufe in ber 9?ag(ergaffe , beffen 3mei

• Stocfioerfe oon einer f)übfdf)en Hn^al)l 5)}arteien be^

mof)nt mürben, faß in einem ©emaebe ber 6ble bon

SonnenbeÜ, bem Üitel unb bem Slmte nadt) ein mirf^

lieber SRatb; feinen Sleußerungen 311 golge einer ber

grimmigften gran3ofenfrejfer, ber eben eine fulminante

Sroebure gegen 9?apoIeon ooUenbet b«tt^/ meldbe, fei-

Digitized by Google
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ner SKeimmg mä), bcm blutigen Torfen in ben 9lu^

gen @uropa^ ben !Jobeöfiof| t>erfejjen foUte.

SKit innigem Se^agen faltete er fein SSüd^Iein

jufammen unb f^)ra<^ gu feiner Oemal^lin: „Siebe

Slmatia, mein SBerf ifi tJoUenbet. 6ie!| !5)ir biefeö

.^eft nur gut an, eö ifi bem 8lnfcf)eine md) fef)r leidf^t,

aber eö miegt einen Drben auf! SÄerfe Dir tt>o^l,

\va6 id^ fe^t fage, mir f)aben ^)eute ben eilften Ttai,

Slbenbö neun \Xf)x, unb in jmei 9Konaten frage

mieber an, unb Du mirfi in mir einen Siitter

finben.'"

3n biefem Slugenblicfe gefc^a^ ber erfie @cf)U^ —
Der §err diati) fiufete.

ßin ^meitcr 6c^up.

„SSaö ift baö?" fragte er; „geben fie aud^ je^t

nocl) feine Stulpe?"

Gin britter @d^u^.

Der Sebiente ftürjt mit angftbleici^em Slnlijje in

baö ©emad^ unb fiotterte: „©näbtger »§errl Die

granjofen* fc^iepen in bie Stabt."

Gin vierter Scf;ufi.

Die grau ©ema^lin ftöf)nt auf unb fmft in

Df)nmac^t, ber §err 3tatl^ fc^iebt feine SSroc^ure in

bie Dafd)e unb ruft um ^ilfe, babei fc^reit er:

„2öa0? — 3n bie Stabt fc^iepen? «§at man fo

Gtmaö ie gehört? — Diefe 3iduber, SRorber, Sren^
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ner, Senger ! — ®o famt man nur mx einem

SRapoIeon ermarten!"

3)aö Sd&iefen n)äl&rt fort.

grau Slmalia ^at nad^ mel)ren Sefpri^im^

gen unb Einreibungen erholt, fo oft aber ein Sd^up

fallt, fälirt fie jufammen, oerbre^t bie Singen, unb

reift ben 9Runb auf.

S)a aber bie Äanonabc fein Gnbe nimmt, unb

man bodf) nii^t fo lange in Ol)nmacf)t liegen fomite,

alö eß bem blutigen Äorfen gu f(^iefen gefiel, fo

fam fie 3U fiel) unb lifpelte: ,,3 cl) mill midf be^

amingen — "

„3a, liebe Slmalia," bat ber Eble oon Bornen-

l)ell, ,,tf)u’ baö, bejnnnge ®icb^ größte Sieg ift

ber, toelcben man über fic^ felbft erringt, S)u bift eine

große Seele!"
%

3n biefem Slugenbtiefe ftür^te ber 2)iener ipieber

inö rief: „©nabiger »^err! I)aö Äaifer^

fteinifd^e «§au^ in ber untern 33raunerftraße brennt

fdf)on."

„2)ie Elenben, bie SUorbbrenner!" rief bermirf-^

lid^e 9?atl^, „man ifi feinet Sebent nid^t fidjjer, bie

9?emefiö n>irb fte erregen!"

Ein fürd^terlic^eß ©efradße mürbe gef)ört. Sille

fiu^ten, bie Äödf)in jiürmte f)erein unb fiammelte:
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,,®ucr ©naben! ©ne Äuget ift burd^ unfer 3)ad)

gefaf)ren/'

aSie an einer Schnur rip eö ?IHe 311 33oben; fte

fauerten fic^ furd^tfam jufammen unb fallen mit auf^

martögefe^rten Stugen jur S)edfe embor, 06 baö ju-'

bringlid[)e ©efc^op ni(^t 6alb l^erabfpajiert fommen

mürbe.

9?ac^ einer 2Bei(e er^ob man fidj)
,
ber SKat^ fal^

bie Siatl^in an, ber SSebiente baö Äammermabc^en unb

bie Äb(^in alte Slnbern.

Sobtenftitte.

916 er al^ ob eö bie verteufelten granjöftfcf)en

©ranaten gemupt l)ätten, bap ber 9iatl^ von Sonnen^

I)ell ifiren Äaifer vernieteten moKte, fo nal^men fte

Siepreffalien, benn in biefem aWomente fd[)lug aber^

mafö eine in$ Dad^.

2)er @ble mar tobtenbleidfe
,

nad^ einer SBeilc

erl^olte er fic^ in ©tmaö unb fagte mit fterbenber

Stimme: „9(malia, mir muffen au^manbern!"

„2ßof)in, mein 3!t)eurer?"

„3n ben Äeller!"

2)er Sefdtelup mar unerfdfeütterlid^.

r/3ol^ann/' manbte er fiefe 311 feinem 2)iener,

„nimm meine Sngbflinten, Stufen unb
?J3if}olen, ber

granj foH bie Sabeln nel^men, bie grauen^immer be^

laben fid^ mit 93etten
,

bamit mir bie SfZac^t
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nid()t auf ber nacften 6rbe ju^ubringen gezwungen

finb."

3m 9hi marcn bie Sefe^fe tjottjogen.

2)ie Äarat>ane fe^te fidf) in Semegung. SSoran

fc^ritt gran^ mit giuei @arten(ic()tem in ben ^dnben,

unb mel)re rerroftete Sdbetn unter ben Slrmen, bann

fam bie Äammerjcfe mit einigen €tücfen Settjeug;

hierauf folgte ber 3iat^ unb bie JKdtl^in — man fonnte

nicht recht beurtheilen, ob er Sie, ober Sie 3f)*t un^

terftü^te, benn Seibe maren fo aneinanber gepreßt,

baß jie a(^ 99?ann unb SBeib in ber Sh^t nur ein

Üeib fchienen — Köchin, abermals

mit Settjeug oerfehen ; ben Sefchluß machte 3j^{)<tnn,

ber mie ein flcineö boUfommen mit @e^

u'ebren unb ^ßiftolen bepadft mar.*)

bie ©efellfchaft in ben ÄeHer trat, mar

biefer bereite befe^t, benn mehrere anbere Parteien

hatten hit’r bereite eine 9?ieber(affung gegrünbet.

©leich beim (Eingänge mürbe bie räthtiche %a^

milie oon einer tiefen Saßftimme in Smpfang genonu

men, ße gehörte bem t^auömeifter, metcher au^rief:

„335aö ift benn baö für ein ©injug?" Unb ein Slnbe^

*) Um nic^t in ben 93erbarf)t ber Uebertreibunfl gu gera^

oenveife ich meine Sefer auf ,,®eufau’^ htß*^^tfchcö Xagc^

buch oon 1809." ©eite 126 u.
f. tv.
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rer cntgegnctc: ,,2)ie fommen ia, alö ttjenn’ö inSKa^

ria'3^K*) geii^cfcn mären?''

SlHgemeineö @elädf)ter!

2)er SSortrab ber Äarat>ane tiep fid^ aber nid^t

irre machen, fonbern l^atte im »^intergrunbe mit einem

^alfenblicf einen leeren 9taum erfpäl^t unb fd^ritt bar-

auf loö.

2)ie 9iieberla(fung ber neuen jletlerfolonie ging

nun üor fid().

(Sin 3:^eil beö SSettjeugeö mürbe gu jmei Sa^

gern aufgefc^id^tet , auf baö eine berfelben liep ficb

bie grau 0?ätl)in fogleid^ nicber. 2)ie beiben Sichter

famen auf einen SÖiauertiorfprung ju ftel^en, moburd^

nic^t nur biefe 6cfe, fonbern aud^ ber näd&fle Sf)eil

beö Äellerö Beleuchtung erhielt, ßn güpen ber

fdhaft fam eine britte Siuheftätte, mel(^e für bie ilam-

merjofe unb bie Äöchin befiimmt mar.

2)er (Sble ^on Sonnenhell rief nun feine ganje

2)ienerfdhaft ^u fidh, unb machte folgenbe 2)iöpofi^

tion: „2)ie »§anni unb 9?anni merben hi<^r beifam^

men liegen, benn oou Sdhtafen mirb ohnebem feine

Siebe fein, unb jebe erhält ^ur 95ertl)eibigung einen

Stufen."

2)ie ^ammerjofe freifchte erfchroefen auf unb

*) (5in bcrübmtcc SQSallfabrtöort.
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rief: ,,@ucr ©naben! 3c^*fürci^f mid^ t>or bem

brüdfen
—

"

fo nimm eine $ijiole
—

"

,,©uer ©naben! 2)ie fract)t ja auc^."

„9?un gut, Sie tniberfbenftige 5|3erfon! So nimm

Sie einen Säbel."
>

^£ie Seiben toaren abgefertiget, unb bezogen if)re

Sofien.

9?un tarn bie Siei^je an granj.

„2)u fe^efi DidE) oier Sd[)ritte oor bcr Äöd[)in

nieber unb nimmft ben 5)oppelftu^cn
,

jmei gifteten

unb einen Säbel, ba l^aft Ü)u alfo oier Sc^üjfe unb

oiele ,§iebe."

2)er granj begab jid^ auf feine Stelle.

„Sodann," fpradj) ber ^err 5Rat^ toeiter, „2)u

bleibft brei Schritte oon mir, l)ier l^aft 2)u eine 3agb:=

flinte, jmei ^liftolen unb gn>ei Säbel. So, je^t ifl

eö gut! S)iefe beibcn 2)egen merben neben meu

nem Sette freu^tueiö in bie @rbe gepecft, unb ein

Stufen baran gelel^nt. Sieben meinen Äopf fommt

eine ^Pifiole ^u liegen."

Slacf) biefer Sert^eilung blieben no(^ eine

fJole, ein Stufen unb jtoei Segen übrig, U)eld[)e an

ben SDlann gebracht njerben mußten. 9iapoleonö Ser^

nidS)ter feierte jtd[) §u feiner ©emablin unb fagte:



15G

„8(malia, n?inft 'Sn auc^ ein

l^aben?''

nein, id) bitte “Dic^, ntic^ in

»hierauf manbte ber »^elb be^ ÄeUerä feine ©liefe

auf bie Umgebung, fpdl^enb, tuem er bie 3Saffen an-

tjertrauen foüte.

SEir moUen bie @efellfd[)aft inbeffen ein ffienig

burd)muftern, unb bann unfere Äellerfcene u>eiter fort^

fe^en.

@lci(^ an ber 2^f)üre lag ber »^auömeifter mit

feiner fö^ebdlfte ,
n>eld)e ein t^albid^rigeö Äinb' an ber

©eite i)Citte. 3bt« gegenüber unir v>on „ebener ßrbe"'

eine ©ebufterfamitie, beftebenb auö bem ®?eifter, ber

SKeifterin, brei b^l^ermacbfenen SKdbcben unb ei-

nem ?ebr(ing. 6in dexter SBiener Sebrjunge, ba^

beipt, ein burd)triebener ©cbalf, fo n?eit er marm

war.

9?eben biefen fapen 3U)ei grduleinö auö bem

^weiten ©toefe, bie allgemein für »^anbarbeiterinnen

galten.

3bnen gegenüber befanb fidb eine alte grau, bie

ebenfalls im ^weiten ©toefe logirte, unb einen ©tu-

benten jum 3i*n»'erberrn b^tlte; ßnblicb fam auch

t»on ebener 6rbe ein ehemaliger ©olbat, beffen (Sr^

werb in Äleiber^ unb ©tiefelpu^en beftanb. 6öwa?
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rcn aifo im ©anjen jtöanjig (ebenbe Seelen im

Äeller.

SSab^enb ber 9iat^ feinen ßinjuß gelbalten

unb feine 3)i^bofitionen traf, l^errfct)te auper ben eben

angefü{)rten S3emerfungen tiefe Stille^ l)ic unb ba

t^ernalbm man ein leifeö fiebern ober Sifpeln - biet^

war aber auci) SlUeö; man b^rd^te, waö weiter fom^

men würbe.

2)er ßble oon SonnenbeU na^m, bem ©runb--

fape feiner Cbern getreu, oon biefem ^piebö feine wei^

tere 9?oti3, unb führte feinen SSertbeibigung^bl^n auf

bie erwähnte SBeife burdb.

9?un galt eö noch bie übrigen Sä>ajfen p t'er-

tbeilen. Sein fpabenber 33lic! blieb juerft auf bem

»^au^meifter b<iften.

„»^auömeifter ! ertönte feine Stimme.

„Sefeblen, @uer ©naben!"

„Äomm’ 6r b^f- Gr ift gleich bei ber Xl)ürc,

ba nimm 6r ben 2)oppelftuben unb meinen 2)egen."

2)

er t^auömeifter ,
' eingebenf ber Sperrgro^

fdbb-, 9{eujabr^^ itnb anberweitiger ©efebenfe, mogte

ficb nicht weigern, unb nahm bie SBaffen in 6m^

pfang.

9Jun blieb noch eine ^iftole unb ein 2)egen

übrig.

3)

er 9?atb begann wieber: „«^err Sd^uftermei^
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fier, Sie ^aben SBcib unb Äinb ju t)ert^|eibigen
,

cr^

greifen ©ie baö @cf)\nert."

2)er SJleifier, um bie Äunbfc^aft üerlie#

ren, na^m ben 2)egen.

9fim mar nod^ bie ^piflole übrig.

2)iefe mar bem ©tubenten jugebad^t.

,,©ie, junger ^err/' rief ber 9Jat^, ,^l^nen

vertraue idb bie $iftoIe an!"

,,Unterftef)en ©ie ©ic^/' freifcf)te je^t bie aUe

3immerfrau bem jungen 9J?ietf)mann ju, „fobalb ©ie

baö ©emel^r l^ief)er bringen, fo er^>alten ©ie morgen

bie Sluffünbigung
"

©er ©tubent, bem oieneic()t auö mel)r alö

nem ©runbe baran gelegen mar, mit feiner

merfrau in gutem (Sinoerneijmen ju bleiben, madfite

feine SRiene, bie 5ßiftoIe in Gmpfang ^u neijmen.

©er 6ble oon ©onnenf)eÜ mufte fiel) baf)er um

einen anbern Stefruten umje^en. ©eine SBa^I fiel

auf ben ©tiefelpuber.

6r rief: „t§e, Seopolb! 9?el)mt 31^r bie 5J5iftoIe!"

„3db fann nid^t, @uer ©naben!"

„SBarum nid^t?"

,/3cif) bin ein Sinf^anbler ’J') unb bie ^45ifiöfe ifi

red)tö gelaben."

*) (5iner, ber Sllleö mit ber linfen «^anb ma(bt.
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SHIgemeineö ®c(ad()tcr.

Der ^err 9Jatt) ttjurben böfc unb rief: „3l)r

n)oKt alfo nid^t?"

,;9?ein, (Suer ©naben!''

Ät?"
,,9tein!"

„9iun gut, meine Df)iire ift ©uci^ t?on mm an

t'erfdUüfien!"

„3d^ bitt’ Sie, I)oren Sie mir auf, 3^re

Df)ür’ ift ja ol^nebem baö ganje 3al^r gefperrt, be^

fonberö am greitag, menn bie Stabtarmen fom^

men."

Daö ©elddfjter mieberl^otte jtc^.

Der 9iat]^ in feinem ©rimme ful^r fort: „ßö

mill alfo 9?iemanb bie ^ßiftole?"

3e^t fprang ber Sdt)ufieriunge auf unb fd^rie:

,.3c^ n)iü fiel"

3n biefem Slugenblicfe erl)ielt er aber oon ber

3Keifierin einen Slippenftop, machte einen ^Purjelbaum

unb rief: ic^ mill jie auc^ nid^t!"

Der 9iatb nahm bie alterfeitö SSerfd^mdl^te, (egte

fie an feine Seite unb murmelte oerdd{)tIid^
:

„Da^

SSoIf! So gef)t eö immer, menn man mit bem SSoIfe

©emeinfcf)aft mad^t."

Die $ertl)eibigungöanftalten beö ,SeKerö maren

hiermit beenbiget.
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Die Äanonabc aupeii wä^rt fort, eine leife

fdjütterung beö Unterbauet bejeid>net einen jeben

Sc^up.

„ffliein ®ott!'^ feuf^te eine ber »^anbarbeite^

rinnen, „nimmt benn bat Sc^jiepen gar fein (Snbe?"

,/3a, bie gran^ofen,'" fagte ber £tiefdpu^er,

„bat finb Deufeltferle, menn bie einmal anfangen, fo

l^bren fie fobalb nic^t auf."

Die anbere ^anbarbeiterin na^m bat SS?ort:

,,^2(ber miffen 0ie auc^, ^err Seopolo, bap icb et fet)r

furiot finbe, Sie, >a(t einen alten gotbaten, aud;

l^ier im Äeller finben ?"

„9Wein gräufein ! Sie irren fidb ,
u>enn Sie

glauben, bap biet emm aut geigl)eit gefcbab^ id)

fam blot ber angenehmen ©efeüfchaft ju ?iebe

herab."

„Sehr fchmeichelhaft für unt! 3ch ber

®?einung, Sie thäten et megen 6onferoirung 3hf^*^

©efunbheit."

SJtehre lad^ten.

ffiir muffen noch ermahnen, bap bie SReiften

ber ©efellfchaft auf Strohbünbeln h^rumfapen ober

lagen, unb bap auper ben beiben Sichtern, noch

eine DeUampe ben ÄeUer erleiu^tete
,

jeboch fo matt,

bap über bie ganje Scene ein gemiffet
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breitet mar, meldf^eö bem trau(icf;en »J3a(bbimfcl einer

etmaö motfigen 9)ionbnacf)t äf)nette.

5: er 4^au6meifter er()ob ficb 'oon ßcit ju

imb ging in ben ^of l^inmif, um iu feben, ob ba^

nod; nic^t brenne, unb fo oft er mieberfani,

mar beö gragen^ fein (Snbe, benn 3cbcr moUte mif^

fen, mie eö braupen auöfe(}e, ob feine Äugeln im

^ofe lägen? Db er feine ^abe in ber ?uft fliegen fe^

l)en? u. f. \x\

XU 3lät^in feuf^te oon 3^’it i« auf, ber

9Jatf) l^atte feine Crbenö-^Srocbüre in ber ^anb unb

laö in berfelben. !Tie 9JätI)in mec(>felte eben bie Seite,

ba fragte ber järtlidje @ema()(: „Sc^läfft Xii, meine

arme ^malia?"

„Sieb, mer fann benn in einer fold;en 9?ac()t

fd)Iafenl"

„D 5?aboleon, 9?ai>oleon!" rief ber burd) ben

Sc^merj ber ©attin tief befümmerte 6ble, „bie l^cu^

tige 9?aci)t mirb fc()mer auf 2)einem ©emiffen laften!

Sijeure Slmalia ! Soll id) 3)ir auö meiner 33rod)üre

.

einige Slätter oorlefen?"

,,3^u’ bieö, mein tf)eurer greunb! 23ieÜeicf)t ge^

lingt eö mir, babei ein SBenig einjufc()lafen."

Xcx 9iatl} begann unb. bie Uebrigen ^ordjten

auf: ift mel)r, alö ein 3a^rf)unbert, alö

„e6 bem ^immel gefiel, ba^ arme Suroba auf eine

1809. 3weitcr S3ant, H
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„fc^n^ere Sl^eifc l)eim 3ufitcf)en, imb er unirbc t'crfcijcn,

„u>ie er bie6 nuf eine fräfri(]e 5(rt beu'erfftcOiöen foIUe;

,,6iner ber Gngel riell) Ü)m, ben 6atau in menfcl;li^

„eijer ©eftalt auf bie 6rbe ju fenben, aber nein, ße-

„UJo^nlictje ^Teufel gaO eö genug ^ienieben, eö tebte

,,ein äiobeopierre, ein Spanten, ein Satrap, baöl)ätte

„aifo feinen befonbern (Sinbruef f)erborgebracf)t, barum

,,fprac{) ber cg>err: 34) u>iü mef;r tl;un, ben id; fenbe,

„ber foU mel)r alö Satan fein! — llnb ©ott erfei^uf

ben 9?avo(eon! — 96(3 baö ^inb bai3 Sid;t ber

„2Be(t erblitfte, tnar ber ^immel berfinftert, fc^mar^e

„®oIfen meldeten une gtore in ber Suft, ber Sturm

„braufte, bie Strome rmifc()ten, bie ©rbe jammerte,

„ber jUHUte 96ita, bie ^ufünftige ©eipel ©ottei3 fonnte

„feine fommenbe 23a{)n nid;t oerfeugnen
,

feine erffe

ioar ein 33ip in bie nätjrcnbe ©ruft feiner

„9J?utter."

®er ©orlefer l^ielt inne.

„5Run, liebe Jlmalia! 2Baö fagft !l)u 311 biefem

(Eingänge? 9Ji(4)t iua^r, er ift b^6l)etifd)? Sö ift bie

neue, fo beliebte SJanier, bie ©efd)ic^te romantifd^

barjuftellen
,

mit einem gemiffen Sd)mung, mit ©iU

bern unb f^ropen, mit ßitaten unb »^inmeifen auf

ältere mit einem Sorte, eö ift biefelbe 9frt,

nne unfer ^orma^r ©efd)id)ten fd;reibt. bat biefe

9Ketl^obe unenblic^e ©ortl;eile; man bienbet ben Sefer



163

burdf; fd^one SBorte, man fd()hipft mit »^ilfe einer

^l^rafe über bie SBal^r^eit binmeg, le^t über bieSüge

ben Shimentebpic^) ber Dfcbe, mact)t mittelfl einer

aWetit|)^er miö ber 9J?ü(fe einen ß(epl}anten, jeigt fein

immenfcö SBijfen, »lii ©eifte^ßropeunb^^atrio-

tiömin^, unb fic^t enblic^ I)oc() genug ba, um fclbfi baö

6rl^aben|le in ben Staub 511 jici^en. Xa l)aft !Du

baö gan^e Oel^eimniß! 2)a|3 icl; eö bcm fiugcn >Ropfe

abgelaufc^t, möge S)ir n(ö S3 emciö für meine Seftv
m

^igung gum ©cfc^icf)tfcl^rciber gelten. il(ugt)cit unb

©elenfigfeit — baö ftnb bie beiben »^aubterforber'

niffe; man ftel)t mit einen Sanuofopfe ba, lapt ben^

9)?antel in ber Suft ftattern, ficl}t nad; red)tö unb

tinfö, unb brcl^t f[ci^ luu^ bem 2ßinbe. 2)oc() f)öre

toeiter: ,,Unb fo mie bie|‘e erfte Sl^at ooHbradj^t mar,

„in bemfeiben Sinne fe^te ber gemorbene 9Jienfc^ feu

„nen Seben^tauf fort, unb baö ©hicf, mic 5um §ol^n

„ber SCeft, nal^m ben jmeifüpigcn Seiger auf feine

„Sc^mingen unb trug i^n t)inan, unb ergänzte bort,

„mo fein SJerftanb eine Sücfe gelaffen, unb I;ub i^n

„oon Stufe 311 Stufen unb er ermangelte nicf)t, fvi)

„vom Shite ber SRenfd^en groß 31t fangen, fd)ritt

„über £ei(^cn bal}in in frembe Sänber, in ferne 2Be(t'

„t^eile, unb errid;tete auf S^aufenben ber gefallenen

„33rüber ben blutigen JJ^ron. Gr, ber 9Jiebriggebor^

„ne, ergriff mit entmei^ten Grobererl^ünben eine

11
*
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„Ärone, imb vflanste fie auf fein SJebufen^mipt. D
„3ammer! D Scl)mac()! 9?icf)t eine Ärone, fonbem

,,ber giuej) ber 3?ac()u^eU ivirb auf feinem Raupte

„(aften

!

,,Stielet iral^r, liebe 31malie, baö ift eine Äraft

beö Jluöbrucfeö, U'ie man (le nur bei «§ormm;r fin^

ben fann? !Ter iunge 33aron in Jirol unvb ftaunen,

in mir einen fo Qefä^rlicben SJiimlen gefunben ju f)a'

ben; mit l)eimUct)em 9Jcibe unrb er mir bie ^anb

reic()en unb fagen nuiffen: „grül}er n>ar icb allein,

jebt finb unr unfer nur merben ben Äorfen

ftürjen
!

"

3)er eble mellte meiter lefen
,
ba ftürjt ber

»^auömeifter in ben Äeller unb rief: „Tlcin @ott!

SBaö mirb barauö merben — auf ben ©raben brennt

ber S^rattnerl)of unb nocif) jtvei anberc Raufer."

^^lUe fuhren empor.

Ginige riefen: „2ßa^? S)aö geuer ift fo na^e?''

3)er^err oon @onnenl)ell aber entgegnete: „!Tie

^Äufer finb gemauert, ber £cl)aben tann nicl)t fo

bebeutenb fein, — ^ört mief) an, ici) merbe meiter

lefen."

2)er el^cmalige Solbat aber rief: ,,»!^ören ®ie

boef) mit 3l)rer Schreiberei auf, ma^ nü^t benn baö

immermahrenbe Si^impfen auf ben Sonaparte, ba^

fchabet ihm ja Sticht^; .miührenb er un6 bie «Raufer
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über ben Äbpfen an^ünbet, lefen Sie l^ier im Äeller

ein ^aöqiiiü über if)n; baö fommt mir gernbe fo

^or, U)ie mwn ein Spi^l *) f)inter einem ßam einem

33 orüberqel^enben nac^beUt/'

,,^err Seopolb, Sie ^aben 9?cdf)r!" rief bie aüe

grau neben bem Stubenten, „eö unrre beffer, eö qinqe

3emanb auf bie Strafe, um 311 fef)en, tvie beim bie

Saci{)en fteijen^ am 6nbe brennt eö in ber gan3eu

9Jad)barfd)aft, unb mir miffen 9?icttö bav>on."

hf bie grau ^at Dfierfjt!" riefen niedre

Stimmen.

„9Ber fcU aber f)inauö(jcl^en?" fragte bie eine

$ubmac{)erin, unb bie anbere enti]eQnete: „3 cbenfaUö

ein 3)?ann!‘'

,,@ut/' faßte ber Stiefe(pu(jer, „\(^ ßel^’ refoß^

no^ciren!

,,SSoUt 3^r nicf)t bie ^iftolc mitncf^men?'' rief

ber @bfe.

maö beim? 393en foü icf) benn tobt

^en? 3 dj) brauc^i’ feine Sßaffe. äBiU Semanb mit

mir ße^en?"

,/3c^ ! rief ber Stubent.

,,2ßie!'' bat bie ?Ute leife, ,;Sic moflen 3 ()r

*) @mc Heine ^unbegattung.
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tJ)eurc0 ?c()en aufö Spiel fe^en?" 2)ann fagte fie

(aut: ,,9?em, Sie gefeit nie^t. 3l}re Sicm^anbleu

l^aben Sie mir übergeben, id; bin für 3^r Seben

i'eraniu'ortlid^!"

2)ie t^anbarbeiterinnen ficl)erten, ber e^malige

Sofbat brummte 6tma^ in ben $art, unb ber Sc^r-

Ung rief: „@ut, fo gef)’ ict) mit!"

!Tie SOteifterin moUte i^r fiüf)ereö SKanö'oer uüe-

berf)ofen, aber ber Sc()efm umr mit einem Sprunge

auper^alb i^rer Stopmeite, unb mit einem äU'citen

auö bem Äeffer. 3^er Stiefelpu^er folgte i()m.

Ü^er i^auemeijier ging, um il)uen baö ü()or ju offnen.

S)ie grau 9?dtf)in, meiere tro§ ber Seftüre i()re^

©atten nicf)t einfcl)(afen fonnte, erf)ob jicf) jebt in

fibenber Steifung auf i^rem Säger unb fpracl) jur

Äöc{)in: „9ianette, ic^ mögte (Stmaö effen."

Gin panifc^er Sdf)recfcn ergriff bie Slngerebete,

fie erf)ob fiel) mit if)rem Stufen oom Säger unb fiot^

terte:
.
„©näoige grau! Sie miffen ja, bap wix ju

Slbenb 9?ic()ti^ bereitet Ijaben."

„S)aö meip icf;, aber ic^ l^abe Slppetit."

2)ie Äbcf)in fragte fiel) Ijinter bie D^ren
j

ber

9Jatf) merfte if)re 9Serlegenf)eit unb macfjte ben

fc(;enmann: „Siebe ^^malia," fpract) er, „2)u mirft bod^

fo billig fein unb nid)t oerlangen, bap bieSZanette—

"

,,3cl) oerlange gar 9Zicl;tö, al^ au effen; fei e6
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an einem feieren ?{6enbe fann man

nidj)t bificÜ fein."

3)erÄ6cf}in fiel ein fd;n>erer ^tein x>om »^erjen,*

fie burd[;fl0 ij nun im ©ebanfen bie ä^orrat()öfammer

unb rief freubig auö: „@uer ©naben! Sefel;(en Sie

Sd;üifen?"

SSie gefaxt, bie Xante tr>ar nicf;t bifficÜ, niefte

bejahenb mit bem Äobfe unb fprad;: „Xu fannft auc^

etmaö 33utter mitbrin^en."

„llnb ©mmentl^aler!"*) erj^äii^te ber 9iatl^.

„Unb 33rob !" fe^te bie Xante l;inju.

9ianette folUe fiel; auf ben SGeg ntarf;en, aber

fie 5auberte noc^ immer.

„9Jun, marum i]td)ft Xu nicf;t?"

„©näbi^e grau—

"

„Sä>aö öibi* eö?"

^ fürchte mid^ adeiit!"

„So foU Xid; gran^ bevjleiten!" rief ber 9?ai().

Xie Xame lifpelte bem ©atten rafc^ 311 : „9fein,

ic^ bulb’ e^ nic()t, bap 9Janette unb granj attein l)in^

aufge^en, eö fd)icft fiel) nicf)t."

Xann fe^te fie laut l^ütiu: „^annrf;en, begleite

Xu bie SJanettel"

Xie Äammeriofe, mit ben Xegen in ber J^anb,

*) @ine ©attung <^Jtt)e(gerMfe.
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erl)ob fic^, ein Sidf)t, gin^ mit ii)rcr ©efa^rtiii

einige <Sd;ritte gegen ben Sluögang, bann famen33eibe

rafct) jiirücf.

,,@uer ©naben !

"

,;2Bae gibt eö fc^on nncber?"

„SBir fürd)ten iinö!''

„grcilict;/' meinte ber 9Jat^, „graiienjimmern,

u>enn aud) i^rer jmei finb, fann man boc^ einen fol-

cljen ©ang nid;t jumuti)en. granj, ge^ 2)u allein

l^inauf —
,,2ßa(3 fällt Dir beiV'^ lifbclte bie 9tätl)in, „Du

tennft feine ©enäfcbigfeit, er i^t oben mel)r auf, alö

er für unö l)erabbringt.'^

„©ut,'' fagte ber 6ble eben fo leife, „fo foU er

mit ben beiben Stäbchen ge^en.''

„Daö nübt miebcr ??id^t^, „benn 9?anettc ifi mit

i^m einoerftanben, unb bie beiben 9)?äbd)en l)alten jiu

fammen mie Stal^l unb ®ifen."

Daö eble ^^aar befanb fid^ ungefäljr in berfel-

ben Sage, u>ie jener 9J?aun, ber einen SBolf, ein

6d)af unb einen Äol}lfobf in einen 9?acl^en überfül)-

ren foUte, unb bie Sebingung l;atte, immer nur ein

©tue! mit fid) ^u nehmen, unb bie 2Sal^l fo ju tref^

fen, ba^ nie jmei feinblic^c ^artfieien allein ^uruef^

blieben, meil ber ©tariere inbeffen ben ©4mäc^eren

aufge3el)rt ^ätte. Der ©c^laufojjf in ber gabel n)Upte
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fici^ ju l^dfcn, auc^ bie JJrau

SRittel gefunben au I)a6en, fie fprac() laut:

f)aun unb grana, 3f)r Sdbe begleitet bie 9Käb-

d{)en
!

"

„2)u iuiöft unö öl^ne Scfju^ ? " rief

je^t ber befümmerte @atte.

Xk 2)ame aber, u>elcl)e bie ©a($e gana flug

^crauögefimben au l)aben glaubte, inbem ber Sol^anu

mit bem grana nic^t auf griebenöfupe ftanb,

burcf) allem Slnbern tiorgebeugt mar, emgegnete gana

fura: bleibt, mie id) befohlen!"

Xk beiben ^ßaare macl)teu fit^ auf ben SBeg;

al^ jie auf ber 2re:(>pe anlangten, nal^m 3of)ann

»§anndf)en unb grana bie 9?anette am ?(rme, unb ber

Grftere fagte: „2)em ^immel fei e^^ gebanft! So

fieser, nidt)t überrafdjt au merben, mären mir noc^

nie!''

„SBir bürfen aber nic^t au lange auöbleiben!"

meinte bie oorfic^tige Äammeraofe.

,fXa6 merbe ic^ fc^on mad^en!" fagte .^amu

c^en.

9?ac^ einer SSeile fam fte allein fafi atl^emloö in

ben Äeller aurücf unb ßammelte: „6uer ©naben, bie

^ngfi tobtet

„2Öaö gibt eö?"

„Um »^immelö mitten! Srennt eö im ,^aufe?"
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,,0 nein, aber iä) finbe beii ®d;(üffe( ^ur Äanu

mer nid^t."

5)?an begann gemeinfcf)aftHcf) ju fuci^en; enblici^

rief ^anndjjen:

,,S)a ift er, id^ ^ab ii)\x fc^on!"

®ie 50g ben ©c()(üffel aui^ ber 9{ocftafc()e

beö »^errn 9^at()eö ^eraui3, unb eilte t>on bannen.

SBa^renb nun baö (S1)e))aar barüber bclibirirte,

tuie ber ©d[)lüffe( bal)in gefommen fein mogte, fmn

nac^ einer 333ei(e granj gerannt unb ftammette:

„®nabige grau! 2)er Smmentt)a(er liegt im Speife^

jimmer,
^
tuoUen Sie mir gnäbigft ben Sc()lüffe( ge-

ben, unb bann Icij^t bie Äödj)in fragen, ob fie oön

ioeipem ober fdf;n>ar3em ©rob bringen foKe?"

„3 ft baö eine Äonfufion!'' brummte ber 9Jat(;.

2)ie 2)ame gab ben Scl)Iüffel unb fagte umxnf^

(ig: ,,©om tueipeni"

2)er 2)iener ioar fc^on beim (Singange, ba rief

ber 9lat^: „§e, grana!"

gÜig, mie noc() nie, fiürate er fjerbei.

„©ring’ mir mein Siaud^aeug mit,"

„SBarum nicf)t gar?" rief 3(ma(ia, empört über

ben neuen Slufentl^alt, behn eine 5(f)nung ber Sdfjefme^

rei burd^aog i^ren Äopf, „madf)’, bap 2)u fortfommft,

ober id^ l^ote @ud^ aüe ©iere."

granj fturate l^inauö.
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9?arf) einer Sßeife famen beibe ^aare.

3o^ann trug baö Sid()t, Jpanncijen ben £d;iii^

fen, graii3 baö Srob unb 9ianette beit @mmeii^

tijaler.

^^^(((mac^tiije 93orfet)iutij ! rief ber 9?att), „tt?o

^abt 3^r (Sure SBnffen?"

,,2:-ie finb oben geblieben/' j^ammeüe 3of)ann, unb

»^anncf)en fejjte fcbnippifd; bin5U. „53efe^(en (Suer

©naben, baß unr fie I)o(en?"

nein/' fiotterte 9JaneUe, „tdEi bin gan3 at^em^

(oö, bie gurc^t unb bie (SÜe l^aben micf) fo ec^auf-

firt
—

"

2)ie SQiamfedö auö bem jtoeiten Stocf !id;erten,

bie alte grau unb ber Stubent ioifperten mit einan^

ber, bie 9Jat()in fprül)te geuer unb glammen, ber

9Jatf) oerging über feine nunmehrige fchußfofe ?age in

3tngft; in biefem Slugenblirfe !am ber Stiefelpufeer

jurürf.

„2)a bin ich," rief ber ehmalige @oIbat, „ift

baö ein (Stenb in ber Stabt! Xie gran^ofen bombar^

biren fort ,
alö ob fie bafür befahlt mürben. 3n ber

Sßaünerftra^e, in ber S33eihburggaffe, im Schloffer^

gdpchen brennt eö auch fchon, eö finb ju me^

lüg geuerfprihen ba, man fürchtet baö 3^ffpringen

ber ©ranaten, beömegen ift auch bie »^üfe fo fpar-^

fam."



,,2)ie Äugeln fliegen „mir 9Zirf)t6, Xir 9licl)tö"

burcl) bie genfter, unb zertrümmern, i^nen im^

terfommt. finb auef) fcl)on niedre 39Jenfcl)en ge^

tobtet morben."

2)iefe 9Jac^ric^t f)atte bie ^^(ufmerffamfeit ber Vin<

mefenben lieber nac^ ??lupen gefeiert.

„SBo l^aben €ie benn meinen Sel^rjungen gelap

fen?" rief jiebi ber SKeifter.

„3a, ber entgegnete ber ©efragte,

„mir maren faum auf bem Äo^lmarft, fo ri^ er mir

auö, unb ic^ ^abe i^n nic^t mieber zu @eficl)t be^

fommen !

"

S)ie 9Keifterin rang bie i^änbe; eine^ i^rerÄin-

ber begann zu meinen; bie ^aimrneifterin l;utfcl;te il)^

ren Säugling auf ben Slrmen, um il)n mieber einzu*

fcl)Iäfern; bie rät^lidje gamilie liep fid; baö Slbenb-

mal)! fd)mecfen; begann eö imÄeller zu bun-

Fein, bie Äerzen in ben SBinbleud[)tern maren fo tief

l)erabgebrannt, bap fie feben ^ugenblitf zu erlöfd)en

brol)ten.

„Sollen mir Äerzen Idolen?" fragte 9lanette.

„9lein," entgegnete bie 9{ätl)in, „e^ brennt ia

bie Sampe.''

9Joc^ einige SlugenblidEe, bie Sicl^ter erlofd^en unb

man mar auf baö fpärlid^e Sic^t ber 2ambe be'

fd)ränFt.
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,,^err ?eopolb/' begann jiel^t ber SKeifter,

t^erlange t>on 3l)nen meinen Sel^rjungen 5urücf.''

,,^a6 gebt mich 3b^ Scbnunge an? »Ratten

Sie ibn nidtjt mitgeben laffen."

„So?'' rief bie grau beö Scbufterö, „ift ba^

bie 3iebe eineö 9)?anneö? ffiarum finb Sie nicht

allein gegangen ? SBeil Sie Sidf) gefürchtet b^-

ben,

„3ch mich gefürchtet?" rief erzürnt ber ebma^

lige Solbat, „fagen Sie mir baö nicht noch ein SRal,

ober —

"

„9Zun, loa^ ober? 993aö tnollen Sie mit mir

<bwn, wa0 U'ollen Sie mit mir beginnen?" '

„3ch mit Sb^fti? @ar 9?ichtö! Sie finb mir

oiel gu ‘

2)a0 iünbete n>ie eine granjbfifche ©ranate. „3ch

baüli<^?" feifte bie SWeifterin; „unb baö lü^t 2)u

mir in ^Deiner ©egenmart fagen/' toenbete fie fich

5U ihren ©atten
;
„®?ann, ich forbere ©enugtbuung !

"

„SBie fbnnen Sic mein 2ßeib büplich nennen?"

„©efallt Sie 3b”^*^? 2J?ir ift’ö recht, bie ©ufto

finb oerfchieben
!

"

„9Keine grau gebt Sie gar -Richte an."

„!Ta^ ift ein ©lücf für bie SRabame, fonft

batte fie febt fchon Urfache, fich ben Mücfen 511

fragen! —

"
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rief ber 9)?ciftcr, 0 ic unterfangen fic^^

meine miß^anbefn jii moKen?''

„£) j[a, n>arum nid)t? ffienn c6 tWte—

"

3)cr ^anbmerfer ftanb mit einem 0aßc i'or fei-

nem ©egner unb rief: ,,Sie (Stcnber
—

"

„mx ba^?"

3m 9?ii lagen fie ficl^ in ben .giaaren, bie grauen-

jimmer freifd;ten auf, bie beiben Dampfer ran^

gen mit einanber, ftießcn an bie Sampe — biefe

ertofd^.

3m jleüer mirb'ö grabc^finfter.

„Sid^t, Sielet!" rief ei^ x>on mehren Seiten.

93on außen herein brang bie Stimme be^ l^eran-

ftür^enben Sel^rbuben: „6^ brennt — brennt!'^

6 in Sd)rei ertönte, unb ?(Ke maren auf ben

Seinen, um auö bem Leiter 311 ftur^en.

3of)ann!" rief ber 5Ratl)
—

"

,,^§anncl)en! Dianette!" freifdjjte bie 9iatl^in.

„Sßein J jammerte bie 5((te.

2)ie beiben 9)?amfeÜ6 tobten, — bie Äinber

fdßrien, ber »^au^meifter ftuc^te — eö mar ein t^ödeiv

lärm.

„Sifi I)u eö, »^anm^en?", flüflerte 3o^ann.

„3a, i(^ bin eö!'"

„Sifi S)u e6
,
gran^?''

„2a, liebe 3?anettc!'^
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„9?im [cf)ncn ^inauö —
Sie SJatl^iit fc{)rie olfjne llnterfaß.

§(Üe^ brdngte, bnicfte.

STOan gerietl; aneinanbcr, fcf;ric auf unb ^.'rante

3urücf.

„S)?anu! 2ßo bifi Su — nimm bie Äinber!'^

Jic()t!''

,,5(malia, meine tf)eure 5(malia! Sßo ftecfft Su?''

Gnblicb flog bie Sl;iire auf, ber Se^rjunge mit

einer brennenbcn Äer^e ftanb am Gingange.

Seid)’ ein Slnblicf

!

Sie beiben Siinger lagen in ber SÄitte beö

Ux6 auf bem 33oben.

Sie alte grau l^ielt ben »^auömcifter umfcblun^

gen.

Sie SJdt^in lag in ben Slrmen beö ©tubenten.

Ser 9tat^ fteefte ju>ifd;en ben beiben 3»am^

fettö.

Sie beiben 5ßaare ber Sienerfd^aft l^atten fid^

gludflicf) auö bem ©taube gemac^)t.

2Bie ein Sli^ ful^ren mm 8llte jurüdf.

„SBo brennt

>,3n ber ©tabt!'^ entgegnete ber Sel^rjunge ^jl^leg-

matifd^.

mar eine ©eene, mürbig bon einem »^ogartl^

ge^eii^net'ju merben.
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3^ic @(o(fen t^erfünbeten bic ^meitc ©tunbe.

Sombarbement ^at ba(b barauf ein 6*nbe.

93?cipe 5^il;nen flattern ^on ben halten.

*
5fj *

5(m jwötftcn Wtai um 8 U^r SKorgcnö y^erliep

eine ^Deputation bie ©tabt, um fJd^ in ba^ ^aupt^

quartier beö ©ieqerö ju beqeben. Diefc beftanb auö

bem geIt)marfct;a(I-S(mtöoermefer @rafen ocn Ditric^'

ftein, bem ßribifc^ofe oon Sßien, ben 5|jralaten üon

Älofter

'

9Jcuburg unb ben ©cif)Otten; bem @rafen t>on

93eterani unb ben greU}crren v>on ^abn unb t?on

SKaienburg, bem 33ürgermeiftcr oon Sä>oI)((eben, bem

93icebürgermeifter SRacber unb brei 9iätl)en. S(n

biefe fc^ioffen fid; an ber ©tubtbauptmann greibcrr

von Saberer unb ber grei^err von SWanagetta.

2)ie Deputation begab ficb juerft 311m ©eneral^

Oouverneur ^nbreoffi nac^ SKariabÜf bann jum SJtar-

fcbalt Sertbier unb enblic^ nach ©dbönbrunn.

9iapoIeon empfing bie Stbgeorbneten mit @rnp.

(Sr ib^^ ®iii^ um ©cbonung ber ©tabt,

atter bffentücben Slnflalten unb beö 5Privateigentbumf>

rubig an unb entgegnete: ^,Daö Unglücf, tvelcbe^ bie

©tabt getroffen, b^^ fo betrübt, ivie viet^

leidf)t Sie felbfi; aber Sb^" SBiberpanb b‘^^

*
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ge^ivungcn; man ^dtte baö baDou frül()cr

einfel^en Sie ^a6en auf 31}re eigenen Unter-

tl^anen gefc^offen, nad^ S)?ittf)ei(ung be6 ©eneraU

@out>erneurö mürbe ju 9)tarial)ilf fogar ein ®?ann

im Sette an ber Seite feinet 2Beibe^ getöbtet
; ob baö

auf bie Seobifcrung günftig mirft, öberlaffe id() 31^*

rem llrtf)ei(. Sie ^aben fid; oon ber Sertl^eibigung

ber Stabt mal)rfcf;eiiüicb i« ilhifiorifc(^e SorfteUuiu

gen gemadf^t. 9Jun gut, Sie finb baoon gel;ei(t. 3i)ve

Sitte ift 3bncn gemdl;rt^ bap mir bie 6'i^altung

9Bien^ aufridjtig am «^erjen gelegen, baö merbe id;

ie^t bemeifen, id; merbe eö tro^ beö Sorgefallenen

mit berfelben Scf)onung unb j){ücf(id;t bcl;anbeln, une

eö im Siiijve 1805 ber gall mar!''

6r minfte, unb bie ^Deputation mar ent^'

lajyen.

3Sd^renb beffen erl^ob ftd; in ber Stabt ber

bei, namentlid; aber ber anmefenbe Sanbfturm, fWrite

auf bie Safteien unb fing bort ju ftel^len unb ju

rauben an. 2)en Äanonen mürben bie Oidber abge^
V

fd)lagen, unb baö (Sifcn unb «^oljmeif nadf) «^aufe

gefdjleppt. Die SBcllfadbatterien mürben geplünbert,

unb alö 6igentl)um oon ^rioaten, bie felbige nur l^er^

geliehen l^atten, auf Sc^ubfarren forrgefü^rt. Slucf)

bie Äanonen mdren ben JRdubern nidj)t entgangen,

1809. Streitet 33viut>. 1?
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I)ätte e6 i^ncn ni($t an (Siniöfeit unb Äraft gcfe()U,

fte fort ju brintjcn.

§(nbcre Raufen ftürjten auf baö 3(rfena( unb ben

Sc()Ottenf)of, raubten, tnaö if)nen unter bie .^dnbe fam,

unb tbeitten »^04, SD?eI)(, grüd;te u. f. w. unter fid).

5(ucf) baö im ©tabtc^raben aufbemal^rt geu'cfene

SBagner^ unb Sinber^of^ entging il^rcr @ier nicht.

(Srft gegen jebn tU)r gelang eö ben 33 ürgemHKt;en, -

biefem S^reiben ein (Snbe 311 mad)en.

9(m il'^ittag fe^rten bie ^bgcorbneten surücf,

— am Sibenb u>urbe bie Kapitulation unterjeicl)'

net.

5lm folgenben S'age 3ogen bie ©renabiere t^om

0ubinot’fd)en Sorpö in SBien ein. !Tie Defterreid^i^^

fd^e SWilitairbefa^ung rücfte auf’ö ©laciö, junfcl)en bem

33urg^ unb Kärm^nertl^ore, ftrecfte baö ©cme^r unb

gab fid; friegögefangen.

9?apoleon erlief an bemfelben 3^agc folgcnbc

^roflamation:*)

„©olbaten!

„©inen ®?onat fpdter, feitbem ber geinb ben

„3nn überfc^ritten l^at, am nämlicf)en 3^age, in ber-

*) 2Bir b^ben in biefer ^roftamatfon einige fcbonuiig^lcfe

^teuferungen über Cefterreirf; au^gelaffen
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„fdbcii Stimbc, finb unr in 95icn eiii|]ejogen. £dnc

„?anbwel)r, fein Smtbfiurm, feine JßdUe l^aben (Sure

,,®Iicfe nid;t auöcjei)a(ten
!

"

,,So(baten! 93oIf t^on SBien ifl, naci^ ber

„einftimmigen ^u^fage ber Xcfnitaticnen feiner 9Sor-

,,ftdbte, t^erfaffen, brei^gegebcn jebem @r.*^

„eigniffe, eö erl^ält bnburci^ aWen i?infpnicf) auf 6ue^

,,re Sd;onung. 3d[) ncf;me feine gutmüt^igen

,,\t)o^ner unter meinen befenbern £cf)U^. SPa^ bic

„Unruf;eftifter - unb 2(ufuncg(er betrifft ,
biefen foH

„if)v So^n nad[) ber ftrengften @ered)tigfeit iuerben."

„Solbaten! Sapt unö mitteibig fein gegen t>k

„armen Säuern, gegen baö gute Seif, baö in fo

„mandber 9?i"Kf|5cf)t unfere Sichtung »erbient. Segt

„(Suern 6toIj ab, ber fic^ nur auf (Sure Siege grün^

„bet; mir molfen in bemfelben' 9Jic^tö fel^^n, a((5 ben

„unumftbplidben Semeiö ber gbttlict)en ©erec^tigfeit,

„melct)e ben Unbanf unb ben ®Jeineib unauöbleiblicj^

„firaft."

„^iapoleon/^

SBien ift bejmungen,

Xic Äunbe t>on bem ^ingug ber granjdfen in

SBien fliegt mie i()re Siege in !Teutfc()(anb buref)

(Suropa.

Statt beö gerefften 5lnfcbliepenö ber S^eutf^en

giirfien erfoigen t>on i^rer Seite ^roflamationen, bie

Digitized by Google
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fid^ in me^r ober minbcr feinblid^em ^owt gegen

Deflerreid^ erfldren, bie Sntriguen beö egoiftifeben

(Snglanb^ geriet^en inö ®tocfen, 9?ii^ianb berief

(einen ©efanbten miö Def^erreic^ jurücf, crHdrte

bem gürf^en @df)n)arjenberg am Petersburger ^ofe,

bap man feine biplomatifdtje gimftion nid[)t me^r an^

erfenne, unb jog an ber (Salijifdjen ©renje eine S(r^

mee jufammen.

(£ö n>ar benn mit ber Uebergabe SBienS ber .

i^t)eite 5(ct beS tjerijdngnipfcbvoeren ÄriegSbrama’S ge#

fd^lojfen. (Sin SÄonat I)atte ^ingereic()t, alle ^off#

nungen Defterreid^S ju zertrümmern; eS ftanb allein

ba, bem (iegreid^en geinbe gegenüber, o^ne anbere

SBal)l, alS: enhneber einen bemütl}igenben grieben zu

fd^lie^en, ober ben Jtampf mit benninberungSmürbi#

ger SluSbauer fortzufeben.

Srnienb auf ben aufopfernben 9J?utl6 feiner »§ee#

re, auf bie unerfd;ütterlid;e 3:'reue feiner SSblfer,

auf baS 3!alent feines gclbl^errn, n'ü(}lte eS ben

Ä a m b f*

9D?bge ber ^immel ben Sieg auf feine Seite u^enben.

S)er 9Sorl)ang rollt auf, ber britte 9lct beS ÄriegS#

brama’S nimmt feinen Slnfang.

5)er 3:itel ift: Slc^tzeljn »^unbert unb

neun!
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T.

®ie granjo|ifcf)c @arbe unter bem SWarfdfjaU

Sejfiereö tnar im 9KitteIpunft ber 5(rmee in ber ®e^

genb t)on Sd^onbrunn einquartirt.

8(uguft l^atte in fein einen iungen ©er^

geanten befommen, mit bem er üoÜfommen jufrieben

fein fonnte. @eorge SSoifin ttjar ein njürbiger

©olbat ber großen Strmee, 9Kuti)ig im gelbe, frieb^

Ii<^ im jDuartiere, ol^ne Stnfprüc^e, befc^eiben imb

gutmüt^ig. Gr fprac^ nur wenig £)eutfc^, 3ulie

mu^te baf)er oft iU)ifct)en i^m unb Sfugu^ bie ©telte

eine^ !Do(metfc^er^ oertreten, woju fie fid) willig l^er-

gab, ba ber junge SMann fie fowol^l alö 9iofa

mit ed)t gransöfifcl)er ©alanterie bel^anbelte.

2)ie gurdj)t ber beiben 9Kdb(^en war feit bem

Ginrücfen ber geinbe oerfcf^wunben; fie Ratten fiel)
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bie Sadt)e i>ie( gefa^vfid^cr i^orcjeftcUr, al^ fte unrHicF)

u>ar. 3)ie ©eneräle f)ieUen auf ftrenge 3}^annö5ucf)t

unb Drbnung, maö aucj) befonbcrö in ber beö

Hauptquartier^ mit pünftlici)er 5lfurate{fe befolgt mür-

be. ^bgefe^en baoon, bot auc^ nocf) bie Slnmefenf)eit

fo oielen S)?i(itairö mandje
,
man fal) unb

bbrte 9?eue0, eö mar ein geraufc^oolleö Seben, ein

ed[)t folbatifc^eö JIreibcn.

3tn einem 9iadt)mittage fam ^uguft auö ber

0tabt iurücf, er eilte fogleict) 311 ben Ü)?abc{)en, um

i^nen, maö er immer ju tl^un pflegte, baö (Srfa^rene

mitjut^eilen.

Oiofa empfing ifjn freunblicp, 3ulie, il)rem gefap^

ten SSorfab äu Solge, mit 3urücfl)altung.

Xcx junge ©ärtner er^ä^lte oon ber ^al^lreicben

Einquartierung in ber Stabt, oon ber SSermirrung,

bie bort b^rrfcf)e, meiere iebodj burc^ ^^(nftrengung ber

SJe^örben halb befeitigt merben bürfte. „Xaö S3efte

ift," ful)r er in feinem ^^ericl;te fort,‘„bap nun fcf)on

mieber bie Äaufleute iljve ©emölbe unb ?äben geöff-

net l^abcn, unb ber öffentliche SSerfehr in baö alte

®leii3 jurücf ju feljren' beginnt ^^uef) in ben Thea-

tern mirb mieber gefpielt, unb bie @aft^ unb Jtaf^

feehäufer mimmeln oon Sßilitair. Einen fomifcl)en

Sluftritt hrtbe ich Stabt erzählen gehört, ben

ich mittheilen mup. ?lla bie granaofen 9?eiu
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lerd()enfe(t» kfc^ten, ivar Ginmarfcl} etwaö ftürmt*

fd)er S(rt, fo bap 5^ide, üoti gurcij)t ergriffen, glaub»

teil, baö €cf)limmfte erwarten ju müffen. (Sin Sipo»

tl)efergel}ü(fe würbe iwn folcl;er Slngft erfapt, bap er

fpornftreict)ö bnö ^aiiö »erliep unb inö greie Pol).

aSor bem Orte angelangt, Wupte er in ber ^aP nicl;t,

wo^in pef) JU wenben, ba pcl fein a3Iicf auf ben

griebl)üf. 3m 9fu war fein (Sntfcplup gefapt, er eilte

ba^in unb ftürjt in »erjweifelnber SIngft in ein offe»

neö ®rab, welcpeö erft am nücliften 3)Jorgen für im»

mer gefctjloffen werben foUte."

,,^ier glaubte er pcti pctier. @r erpolt pd), fommt

ju Sltl)em unb ju Sepnnung, unb maetjt pd; bereit,

bie ^ereingebreebene 9Jad;t I)i«r jujubringen, ba bürt

er plöplicb in feiner 9Mbe nd;jen."

„(Sr bord)t."

„fPacb einer Sßeile ftöbnt eö wieber."

„(Sr beginnt ju jittern. 9leue SIngft erfapt feine

Seele;"

„(Sö pöbnt jum britten aSale."

„2)aö Slut erftarrt ibm in ben SIbern."

„Ä'aum ben granjofen entronnen
,

glaubt er

pdj in ber 9Jäbe eincö fpufenben ©eifteö ju be»

pnben."

„(Sö äcbjt unb ftöbnt wieber."

„Xa vermag er eö nicht mebt auöjubalten. ®r
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fpringt lelcifyenbfaß auf, unb mit atter Raffung, bie

i()m noci^ su @ebote ftel)t, ruft er: „28er ba?"

„Unb au0 bem ebeufaWö offenen 9?acf)bargrabc

antwortete eine jitternbe Stimme: 2:er 9Üd;ter oon

«^ernaiö

!

„I)aö würbige Dbert^aubt ber *§ernalfer war in

gleici)er 2Jibficf)t l^iel^er gefommen/^

„®eibe brachten bie 9?aci)t in freunbfcbaftlidf)em

Vereine iu, unb fet)rten am anbern 9)Jorgen wol;(er-

I)a(ten in i^re 3Bof)nungen ^urücf/'

2)ie beiben 9)?dbd)en Iad()ten über ben tragifo-

mifcben unb 9?ofa fagtc: „9?id;t wal^r, liebe

3ulie, biefen gegenüber finb wir 23eibe bod; .^clbüu

nen gewefen.''

„Sie ^mtten aber auc^ 5Rid)tii^ ju fürd)ten/' ent^

gegnete ber junge ^au^ft.^r.

„2Barum nicht?" fragte 3u(ie.

„2Bei( ii^ glaube, bap ee feinen öfann geben

wirb, ber Sinnen ein Scib ^u^ufügen im Stanbe

wdre/^

9Jofa berliep, einem 26infe i^rer greunbin in

golge, baö @emac().

2luguft befanb fid; mit ber

allein.

„d^err 2luguft," begann baö ®?db<^en, „wollen

Sie auf einige Slugenblicfe ^^lab neljmen?''
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„9)?it Vergnügen, mein 5'‘du(ein."

l^abe 3^nen eine SRittl^eUung ju madf)cn."

„9Benn eö nur eine angenel)me ift."

;,3n biefem Slugenblicf mirb jie eö t>ieC[ei(J)t nic^t

fein, aber in ber 3^ bin überzeugt,

baß Sie nac^ 3^^^rcn bie gegenwärtige (^timbe feg-

nen werben, »^bren Sie mic^ an. 9Weine je^ige

Grftärung wirb 3i)nen t>iel(eicbt etwaö imweiblic^

fcf)cinen, unb fie ift bieö jiim X^eil audj), aber bie

9totl^Wenbigfeit zwingt micl) baju, unb ici^ bin fie

mir unb 3i)nen fd;ulbig. 3rf) bin fein unerfa^rneö

SItäbetjen, ic^ t)abe mir in meinem bi^l)erigen Sebeu

noc^ 9?icbtö vor^uwerfen
,

aber beöl)a(b bin id^ boc^

nict)t of)ne (Srfat^rungen — 6rfal)rungen
,

bie id^, bem

.g)immel fei eö gebanft! an Sinberen gemacl[)t l^abe.

Sie finb ein (S^renmann, unb eben beölf)alb f}a(te ici;

eö fogar für meine ^Pftiebt, jejit fd)on iwifc^en unö

eine (SrHarung b^rbeiiufübrcii, ie(3t ba eö nodb an

ber 3^it ift/ uw bem Hebel bergebeugt werben fann.

t-^err ^uguft! ift moglicb, baß id; mid) taufd;e,

aber idb glaube bemerft ju Si^

eine Steigung gefaßt, unb im Stillen vielleicbt ber

(eben, baß biefe von mir ermibert werben

bilrfe. O, iil) bitte <£ie, imtetbrec()en Sie midf) niebt,
\

unb erfd;weren Sie mir bie ol)nebieö bitteren Slugen^

bliefe nicht nod; mehr. Sollte idj) mich geirrt
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fo U'irb inic^ bteö fe^r freuen, beim bann fann idj in

ü;rem »J^aufe ml)ig bleiben, oI)ne mir ben S^ormurf

machen ju bürfen, ®ie fnmfen ^u muffen^ füllten

meine 2?ermuthungen fiel) aber beftat4]en, fo bliebe

mir 9?ichtö übrig, bieö ja üerlaffen.

—

„9Bie?" unterbrach fie 9luguft, ber unter J^er^^

pochen unb immer blaffer merbenb, jugehört h^H^/

„€ie mollen oon hier gehen
V"

„9J?uü ich bieö nici;t?" fragte 3ulie, „glauben

®ie, ich fbnnte eö nibig mit anfehen, menn Sie

Sich einer h^^ffnungölofen Seibenfehaft hingäben, bie

bon Sag ju Sag machfenb, vielleicht bie 9?uhe Sh^ci^

ganzen Sebenö jerftörte, mahrenb ich P^.nie, nie er^

mibern fönnte?''

,,
9?ie?'' fragte ber junge Öfann mit einem Sone,

in welchem ber gaii^e Schmer^ feiner hc'ffnungelofen

Siebe lag.

„9^ie!
' entgegnete 3ulie mit ©eftimmtheit, „er»-

laffen Sie mir jebe (Srflärung hierüber, eö fchmer3t

mich unenblich, eö 3hnen fagen 311 müffen, aber id;

fann nie bie 3hf^ merben!"

Sluguft fah traurig vor fich hin^ feine Stirn

ruhte in ber rechten J^Vinb, er feufde tief auf. 3ulie

unterbrach feine ©ebanfen nicht, fie gönnte ihm 3eit,

einen ßntfehluf 311 faffen, benn ber Äampf feinei^
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- —
3nnern fpiegelte ftci) niif bem Slntli^e beutlid^ ab*,

man fab, baf er befcbaftigt mar.

einer Jl>ei(e blicfte er auf unb fagte: „Sie

molien aifo mirflicf) mein »g)au^ tjerlaffen?"'

„@ö fällt mir je^t in biefer unrut)igen

fermer/' t>erfebte 3ulie, „aber bie Umftänbe erljcU

fc^en eö
,

unb ic() merbe auch baö ju ertragen

nnffen/'

„9?ein, nein gräulein Siilie!'' rief Sluguft, „Sie

fbnnen ^ur Äränfung nicht auch noch Sebmadj) bin^

gufügen moKen! 3cb bitte, icb befebmbre Sie, bleU

ben Sie bi^r' S'-'b unt)orficbtig in meinen 9{e^

ben, jene 9?eigung ju i'erratben, bie Sie mir einge^

flü^t b^iben; t^ergeffen Sie baö Sorgefallene, unb bie

3ufunft füll 3 b”^J^ feinen @runb mehr geben, über

mich ungehalten 311 fein. Sleiben Sie f)kx, idb mer^

be Sie nicht mehr auffueben, unb ich merbe mich ba^

ju jmingen, Sie nicht mehr 511 feben, ich merbe mich

an ben ©ebanfen gemobnen, baß Sic mir nie aiujc-

hören fönnen!"

„.^err ^^luguft, eö mirb beffer fein, menn ich bai3

»^pauö berlaffe — "

„9iein, nein, bleiben Sie, i(^ bitte Sic noch

ein -äSal barum, ich merbe ben Schmer^ leichter er'

tragen, ba ich minbeftenö über 3b^ Schieffal beruhi-

get fein fann."

/
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„0 ie finb ein ebicr 9)?enfc(), Sie ^erbienen bie

Siebe eine^ SBeibe^, unb ber »^immel unrb Sie ein

t^erj ftnben iaffen, baö 31f)re @efü^(e ju ermibern

im Stanbe fein n>irb/'

Der iunge SÄann fc^ütteüe ungläubig ben Äoj)f

unb fprad)
:

jweifle baran
;

aber tvcnn audf) fein

«§erj, fo tvirb er mic^ boci^ bie 3iul)e finben laffen,

unb barum u>ill idj) i^n bitten; Sie grollen mir alfo

nicl)t me^r, gräulein 3nlie?"

,,©rollen? ©rollen!" rief fie, ,,l^abe ic^ 3i)nen

je gegrollt? Sebaucrt l^abe ic^ Sie, eö ^at mir toel^

get^an, Sie leiben ju fel)en, unb barum gefdf)al^ biefe

(Srflärnng."

„Sie traten recf)t baran, beffer je^t, alö fpii^

ter! Die 9?eigung tuäre jur Seibenfcl)aft gemorben,

unb bann, entfagen! D oaö f)dtte mein ganjeö

benöglücf jerftört,. SBir sollen bie äJergangenbeit in

einen bicl)ten Scl;leier füllen, unb erft bann barüber

fpredf)en, rpenn 3^tl)re t'crflofjen fein Serben, unb bie

tjoUfommene 9iul)e n?iebergefe^rt ift."

6r fapte 3ulienö »^anb, 30g fie an feine Sip^

pcn uno fprac^: „SJergeffen Sie, auct) ic^ tuerbc 3U

»ergeffen finden
!"

Sie nicfte i^m freunblicf) 311, unb er oerliep trau-

rig baö ©emacf^, in welcl)em er au^ bem erften in*

gcnblicl[)en Draume gett)erft tt)urbe, ber fein »^er^ 3U
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()efd)(ei(^en (tnfing, bem er aber norf; g^niig

entriffen u>urbe,

3Uö -Kofa 3u(ien jurucffel)rte, ivarf fidf) biefe

an baö »gier^ ber greimbin imb fpraci^: ,,5)em

mel fei eö gebanfti 3d^ l^abe bie ?af! t>on meiner

Seele. (Sö mar eine fermere Stunbe, benn micb

f^mer^te e^ febr, il)n fränfen |u muffen, unb l)älle

id^ nicl)t gefürd;tel, ba^ eine ßrflarung vor 31)»^^

i()n liiert nod; mel)r verleben mürbe, fo l;atten Sie,

tl^cure greunbin —

"

,,3d>/' riefDJofa bagmifd^en, ,,icf) l^ätte bieSBorle

gar nid)t über meine Sippen gebrad;t, um bem Sinnen

jebe »^Öffnung i\u rauben, benn id; glaube, er liebt

Sie mel)r
,

alö er vielleid)t felbft al^nt, unb er mirb

biefeö je^t erft an feinem Sd)merae erfennen. Ü)od;

genug bavon, fommen Sie, fepen mir ur^ l)inauö in

ben »§of, in ben Sdjatten ber 9Jupbaume, icb mill

Sinnen (Stmaö vorlefen unb ber Slbenb foll un^ a\u

genel)in verftreidben."

3ulic fügte ficf> in ben SBillen ber greunbin;

Seibe gingen in ben .^of unb nal^men auf einer 9la^

fenbanf ^Hap.

„®a0 münf($en Sie, bap id^ lefen foll?" fragte

SJofa.

3ulie fann eine93Seile nac^, bann entgegnete fie:

„Sdj)iller0 Orleans.
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9{üfa läcl^efte, 309 auö bem Äörbc^en ein Siici^

l)crt»or unb fie^e ba, eö u>ar ba^ v»erlangte.

,,£ie ftnb ja eine Heine ^Pro^Ijetin
!

" rief

* Siilie.

„3^ fenne 3f)te ffioriiebe für biefeö 93udE)/' Id^

cif)elte 5Rofa, „unb l^dtte im Sorauö geu^ettet, ba^

Sie barnac^ verfangen Juerben."

3u(ie füpte banfbar bie greunbin, unb SRofa be-

gann 311 (efem

Siber fie untrbe fdj)on in ber erfren Scene untere

brod)en, benn ©eorge ffioijin trat in ben ^of unb

er3d()(te 3nü^n, bap brnupeu ein frember !Teutfci)er

fei, melc^er, ber gran^öfifcben S^>racf;e nidS)t tooHfom^

men mdd[)tig, ^oon il^m eine Sluöfunft i^erlangc, bie

er i^m ju ertljeilen nid^t im Staube fei.

3ulie bat ben jungen ©arbefolbaten, ben grem-

ben bcreinjufül^ren.

2)iefer miUfabrte i()rem ffiunfei^e, unb ein 3nng^

ling trat in ben «§of.

(Sine l^übfci^e, fc(;Ianfe @efta(t seidbnete if)n t)or^

tbeUfjaft auö: Seine SBangen maren t>oU unb rotl),

bie 8ipj)en frifdf), bie regelmdpig, baö ^^(uge

bunM, baö »^aar, melcl^e^ er furj gefei^nitten trug,

faftanienbraun. Seinem ganzen SBefen mar ber

Stempel ber @utmütt)igfeit aufgebrdgt, ein'i^mict;

t>on Sanftmut^ überfiraf)(te eö, man mupte il^n im
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nem ^^leuftern eine faft mäbd;enf)afte €cl)üc(;tern(}cit
'

an ben Xciq (e^te.

3ulie fjatte i^n faum erftlicft, ali? fie erfd)roffen

miffprant] iinb il)m entc^egen eilte.

!ter Süngling erftlapte.

,,®ein ipimmel/' rief er ,,täufcf>t miel; mein

eilige nicl;t — 3iilic!"

„8ie Fennen mief; noel;?'' fragte bie Sung^

frmi.

„Dft icf) €ie Fenne? ©lauften 6ic, 3l)r 33ilb

ivürbe je auö meinem @ebäcl;tniffe fc()annben?"

3ulie erri)tF)ete. 9Jac^ einigen ^^lugenftlicfen nal)m

fie gefaxt baö Sßort nnb fprad^
:
„.hemmen Sie, mein

»^err, in meine 55^o^nung nnb er^ftlcn Sie mir, burc^

n'elel/ einen F)ie^er Famen. IDie fteben

SlJäbcijen nnb ber junge äRann gingen in bie ßiwu

mer.

„®ie F;üftfc^ Sie ^ier moF)nen!" rief ber Seft?

tere.

„9?ic^t ma^r?'' lacfjelte 3ulie, „eö ifi red;t aiu

genel)m? 9ieF)men Sie ^>lat>, nnb (affen Sie Sief;

burd^ bie ^?(nu>efenF)eit biefeö gräuleinö nief^t ftören,

fie ift meine Hefte, tl^eure greunbin.^'

!Ter junge -BJann mneigte ftc^ unb ermiberte:
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freut Sic nici^t aüetn ju finben, aUeüi

mitten im frießerifci)en @cmüt)l —

"

„9?im fügen Sie mir, mol^er fommen Sie bcö

gSegee?"

„9Si)u Erfurt/'

„Sinb Sie noc^ immer bei §errn Diott^ftein im

®efcf)äft?"

„3ie&t nid)t mel)r. 3d& moKte mir SBien befe^

f)en, unb barum fam icl^ l}icf;er."

„Sic l^aben aber t)ieriu eine ungünftige 3^^^ 9^'

„3a bcnn ic^ glaubte nad; einer !Teut?

fc()en Stabt ju reifen, unb fam in eine gran^ö^

ftfcf)?."

„Unb U)ie ijl eö 3^nen nad^ meiner Entfernung

t?on Erfurt gegangen?

„Sie fönnen noci^ fragen? 2Bie anberö, aU

fdf)Iec^t. SJeine greiiben maren mit 3I)»^n fortge^c^

gen, e6 fd)ien mir, alö ob id) allein in ber ganzen

Stabt u>obne, mir mar’ö fo einfam, fo unl)eimlid;,

id) .fül}lte micl^ fel}r unglücflic^. ®ieö ifi ber ©riinb

meiner Entfernung/'

„ffiupten Sie, bap id^ in 2Bien fei?"

,/3c^) tvupte e^, allein id^ fonnte Sie nid;t fin--

ben
,

biö ein 3«f^ö —

„Unb \x>a^ |og Sie I)iel^er in biefen entfernten Drt ?
"
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„3ci^ wollte bie Umgegenb imb tmmentlicl; Sd)ön»

brunn beftd|)ttgen
,
wo ber (gröberer fetnen 6i0 auf*

fcf)lug 3d) jog bcb^alb bet bem gronjbftfcfien @ol*

baten (Srfunbigungen ein, unb er futjrte micf) ju

3l)ncn."

2)ie §reube lä(^elte bem 3üagltitge auö ben Stu--

gen, man fal), ba^ i^n bied aßteberfinbcn befeeltge,

ba^ mit bemfelben ein Reifer SBunf(^ fcineö .^erjenö

in (Erfüllung gegangen fei. 3iilie, welche biefe 3*t*

cljen eben nu^ erfenneti mu^te, fcf)ien fte niefjt übel ju

nel)men
j

i^r anfangs jurütf^altenbeS 3Befen »erlor

ftef) nadf) unb naef), unb bie greube würbe aucl) in

fo weit ^err über fie, ba^ fie ftd) bcrfelben immer

mc^r übcrlieg, unb 9iofa ©elegcn^eit gab, einige

Slugenblitfe in i^rem 3nnern lefen ju laffen, waS

biefe au<^ als aufmcrffnme SSeobac^terin ju tf)un niefjt

oerfäumte.

2)ie Unterl^altung wätjrte bis tief in ben Slbenb.

®er grembe erjü^Ue »iel »on (Erfurt, 3ulie fragte na^

Sefannteh unb greunbinnen, unb erl;ielt auf SllleS

bie gewünfcljte ^uSfunft. SllS enblid^ bie Seit ber*

anfam unb ber junge 9J?ann jtcb entfernen muftc,

fapte er 3u(ienS ^anb unb fpradj): „Da mir baS

©efebitf fo günftig war, mich

laffen, fo werben Sie mir boeb auch gerütten, <£ie

öfter }u feben?"

1809. 3»eiter ®anb. 13
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. „Sie foHen mir n>iUfommcn fein/' entgegnete

3u(ie, „bodf) muß id^ Sie bitten, gegen SRiemanben

meiner ju ermÄ^nen, benn ici^ b^tbe ©rünbe, mici^

l^ier fo verborgen al^ moglid^ l^alten."

®er Süngling faf) i^r betroffen inö Singe, unb

fie fufjr fort: „S)enfen Sie nidj)tö Uebleö von mir;

ict) miß 3f)nen bei 3t)rem nact^ften 83efuci)e mein @c-

mitt^eilen, unb Sie mevben feinen ©runb mel)r

jum ®erbad^t fjaben."

2)

er grembe mürbe berul^igt. ,,3d[) fd[)eibe von

3f)nen," fpradf) er mit trauernbem S^one, „aber id;

merbe balb, recht balb mieber fommen. Sie mijfen

cii ia noch von (Srfurt IjeXf baß ich nicht fange ohne

Sie fein fann."

3u(ie reichte ihm jum Sfbfchiebe bie »^mib; er

führte fie an feine ?ipb^n, unb verließ baö 3»«^

mer.

3ulie fehle ßch nacf;benfenb auf baö ,ffanapee.

Stofa venvanbte fein Sfuge von ihr.

3)

ie ©ebanfen ber S^änjerin ivaren aufgeregt.

„90?ein ©ott!" fprach fie bei ftch, „mer h^^tte

ihm biefe ©eharrlichfeit jugemuthet? Soüte baö, maö

ich nur für eine iugenblid[)e Sfufmaßung hielt, hoch

ein bleibenbereö
,

ein tiefere^ ©efühl fein? @r fam

hieher ,
meil e^ ihn bort nach meiner ©ntfernung nicht

mehr litt. Seine greube, alö er mich fah, fein ©e^
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fü^I, wcl^eö auö jebem ©liefe ftneidf;, Sitte«, Sitte«

(Äßt mief)’« erfennen, bafi
"

Sie fbrrtcf) ben 6)ebanfeit mcf»t mi6, fonbern

warf i^ren ©tief auf 9Jofa.

2)iefe erI)ob ftd>, ließ fieß a« ber Seite ber

greunbin nieber, faßte i^re ^anb, fußte fte auf bie

Stirne unb fagte mit teifem ©erwurf: „Sulie, Sie

fmb gegen mief» nicf)t fo aufricf»tig gemefen, wie ic^

gegen Sie."

„J^un €ie mir niefjt unred^t, liebe greunbin!

Sie tperben Sitte« erfaf)ren, unb bann felbjf gefletten,

baß idf> »on einem ©cgegnijfe nidf)t fpre^^cn fonnte,

ba« icß bi« jum jeßigen Stugenbtiefe al« oßne golgen

vorüber gegangen betrachtete. Slber t)fute farin i(^

bavon nicht reben, idß bin ju aufgeregt, ju bemegt.

3cf) muß mi^ faffen ,
muß bie ©ergangenheit ju Dfa*

tlje jiehen ,
muß icbe gatte meine« ^erjen« genau er^

forfchen,. benn idß fühle e« mit jebem jpulöfchtage,

meine ©ernunft fagt mir’«, baß ich, nn einem Slb»

fdhnitte in meinem Seben flehe, unb baß ber Saufbef*

felben eine neue SEßenbung nehmen werbe. 3cf; »»erbe

midh jwingen, ruhig Ju fein, unb mit falter Ueberle^

genheit über mein ä'* urtheiten, um einen

(Snlfchtuß JU faffen."

Sie erhob ßdß.

„3ulie!" bat füofa.

13
*
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^voffen Sie, liebe greunbin?'^

„SSet'or Sie ju Sette cjel^en, fo befriebiijen Sie

minbeftenö meine meib(id[)e 9?cugierbe/'

n>ünf($en Sie 311 Griffen?"

„®er ifl ber iimge ?0?ann?"

, ift ber Sobn eineö et^mn'irbigcn ^^rebiqerö

3U St. Ottmar »or Siaumburg/'

„Unb fein 9^ame?"

„griebridf) Sta^ö!''

*

* 5fj

(Sin \>or einigen S'agen in 2ßien erfc^ienener Se^

fel;( madf)te t>iel Sluffe^cn. (Sr beftanb in fünf 5punf^

ten unb lautete:

S ef eb (»

1. 3)ie SRitij ober fogenannte Sanbrne^r i(i auf-

öeibp.

2. 6in ©cneralparbon ioirb bi^f^iit alten ®(ie^

bern berfetben bemiüiget, U'eldf;c fid; fpäte^enö bin-

nen t)ler3ebn 3:agen, nad; ber (Sinrücfung ber gran^

ibjifcben Sirubben in bie Drtfd)aften, n)ot)in fie ge^

bbren, nac() ^aufe begeben merben.

3. Sollten Offiziere berfelben in bem gegebenen

3eitraum ^urücf ^u feeren unterlaffen, fo follen if)re
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^nufer (i6ge6rannt mib i^re SKöbelti ober fonftigeä

(Sigent^um tonfiöcirt .werben.

4. 2;ie Ortfc^nften, weld)e aWannfc^aft jur ?mib<

we^r geliefert ^nben, ftnb get)nlten, biefelben jurücf

ju rufen, unb bie Sffiaffen, bie fte erl)a(ten ^abeii,

fogleid) abjuliefern.

5. 2)en Äommanbnnten ber oerfc()iebenen i|3ro*

oinjen ift nufgetragen, alle gel)örigen SDiapregeln

jur SeUjie^ung be-3 gegenwärtigen SBefel)tö ju er*

greifen.

Oegcben in unferem faiferlid^en Soger »on ®cl)ön*

brunn u. f. w.
ÜJaboleon

!

2)ie anbefo^lene Sluflöfitng ber 8nnbwet)r macl)te

anfangs bie2lnget)örigen benfelbennicftt wenig beforgt;

wo^in man fam, war fieber3nl^a(tbeSS:agSgefpräct)eS,

aber fte l)atte feine golgen, benn bie Sanbwe^r war

baS ganje IBolf, unb biefe burcf) ®ewa(t nocfi meljr

gegen ftcf) erjürnen, baju war 9laboleon ju fing; ber

33efef)l war aifo nur ein gcl)recffc()U^, ober foüte er

ernft gemeint gewefen fein, fo war er eben fo, wie jene

berü(^tigte IjJroflamation an bie Ungarn, ein 8uft*

ftreicf»; ber feine SEirfung ^atte, ba ju beffen S3e--

folgung unb 3lufred)t^a(tung 9lict>tö unternommen

würbe.

3n »Ulano’S Äaffcel)aufe auf bem Äo^lmarfte,
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welc^e^ baö ®aum’fc^e genannt mirb, waren eine

SDtenge ©dfte t?erfammeit; granjofen unb 3taliener,

Sabner, SBürtemberger unb aucl() Defterreid^er, ba^

^eipt, SBiener, beim fonftige grembe mogten fic() wdl)-

renb ber 3nt?afion nic^t gar SSiefe md) SBien gebrdngt

l;aben.

3)er wirfUd^e SJatl^, @t>Ier von 6onnen]^cll, faf

mit einem »^errn in ber 6cfe gang anfpruc^ölo^ unb

fabenbucflig
, fo wie ungefdijr ein 6*fe(; wenn er mit

einer t^eerbe mutl^wiüiger junger Stoffe auf eine uiib

biefelbe SBeibe getrieben wirb*

9tict)t ferne oon i^nen tummeiten fidj) granjofi^

fdj)e Dffijiere, l^ol^ern unb niebern Stangei^, uml^er,

unb fbielten a la guerre, ober ^^i;ramibe; 93ie(e

©c^adj), 9(nbere wieber »Karten.

2)er ßbte oon ©onnen^eß l)ielt eben bie SBie^^

ner ä^ißing in ber »^anb, e^ war baö erfte Statt,

we(c(ie^ feit bem (Sinrücfen ber gran^ofen auögegeben

würbe, aber ot)ne 9lbler unb unter gran5ofifc()er 3n^

tenban^.

2)er wirnic()e Stat^ f)iett atfo bie SBiener

tung in ber »^anb unb fpract) ju feinen 9tadj)bar:

„3)em »^immel fei’ö gebanft! 3^b^ l^aben wir boc()

wieber eine SBiener 3^ttung —

"

,,3n/' entgegnete ber Stnbere, „aber feine Deftcr-

reidnfef^e.''
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macf)t mein tvemi cö mir

eine tfü."

/.3ft Sinnen bic0 gleici;güftig?''

„ÖJeirt »^immel! SBaö foU man bemi t^im?

3Kan mu0 mit bem jufrieben fein, baö bie oberen

SD?acf)te befcl^eeren —
„Unb ben ®?ante( nac() bemSBinbe bre^en?'' rief

ber Slnbere.

,,3cf) meine c6 ganj anber^, ic^ fage, man mnp

)>oHtifcij) fein!''

„SBa^r^aftig ! 2)a^ fc^einen @ie im I)öc(^ficn

@rabe; benn eö finb fa noc() niv1;t fed)ö 3^age l}er,

unb ^ I}orte oon einer Srocf)ure fprec()en,' bie ge^

gen 9fapo(eon gerichtet, (Sie jum äJerfaffer ^aben

foK."

2)er eble Otati) tourbe tobtenbteief;.

„Um^ ^immelö mitten! 9)Jein t^eiieifter »^err,"

tifpelte er, „fprec^en Sie bodt) nic()t fo laut! Sic oer-

geffen ja gan^, ba^ mir imö in ber SÄitte

j-c(;er Offiziere befinben
—

"

„Sie haben aber bod^ —

"

„3cf) h«be gar 9Jic()tö, eö ift nicht maf)r, e^ ift

ber 9?cib, 9Ser(eumbung! SReine geinbe oon früher

her motten eine uneble 9iache nehmen. 3ch h^^be in

9?apo(eon nie ben großen 3)?ann ocrfaimt, ich bin

von feinem ©eifte, imn feinem ©enie burchbrimgen
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,,916er Sie (jäten bod^ bie Srocfjiire im ÄeUer

UJÄ^renb bcö Sombarbementö laut t>orge(efeu
—

"

3^er 6b(e t>on Sonnentjell wedjjfeüe micbcr bic

garte unb entgegnete: „O ja, baö tl^at id[), ater bic

S3roci)ure ift erftenö nic^jt »on mir, unb bann l^ate

id^ fte nur tjorgelefen, um ben Leuten ja jeigen, mU
c^e t>erfc^rte 9(nfic6ten unb Urtljeile oft in ben 3:ag

l)ineingefcijrieten werben.
— ''

2)er 9(nberc Idcijeite oerädjjtHcJj unb anüoortete:

„3)aö ift freilich etwaö ganj 9(uberei^, Sie waren alfo

gar nirfjt jener 9lnfic^t?-'

„3 tewa^re! 9lter je^t tcfc^wore icij Sie, Igoren

Sie einmal oon ber malititfen 93rodture ju fbred^en

aufj wenn unö 3emanb telaufc^te, er fonnte am

(5nbe oielleic^t glauten, idfj wäre fo tl^orid^t gcwe-

fen, eine folcfje 3bee auöjufü^renj fjören Sie mir

(teter ju, ic^ werbe Sinnen ein Sii^cljen auö ber l^eii-

tigen SBiener oorlefen; tewimbern Sie mit

mir bie (Slcganj beö 9(u0brucfeö, ben Scljwung unb

bie oon ber SBa^r^eit burdjbrungene geber
!

"

©r (aö
:
„Xie Siege 9?a}>oIeonö beö ©ro^en finb

„niefjt nur baö aBunber unb ber Stolj beö Sal^rfjun^

„bert^, fie finb and; baö ®lücf unb bie SBoljlfabrt ber

„Stationen. 93on bem 9lugent(icfe-beö Siegel ftetjen

„bie üterwunbenen 9iationen unter bem Sc^u^e beö

„Sieger^, beö »gelben unb beö SBeifen, ber oon ber

DigitSS^y Google
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,;®orfe]^img baju bcftimmt fc^eint, bie burc^ SSorur^

„t\)dk unb gactionen geän^ftigtcn 93blfer ju berulf)U

„gen, unb fte ^u il)rer eigent(id)en 93eftimmung
,

jur

„l)ö()eren Stufe ber Selbftftdnbigfeit beö eigenen 2)en^

„fenö unb SBirfen^ 31t ergeben."

„3(m 13, 3Kai, gerabe einen SÄonat, nac()bem

„ber geinb —

"

„3)er geinb," murmelte ber Stnbere ununUig,

„alfo fo u>eit ift eö gefommen, bap bie ffiiener ßd-

tung bie Defierreic^ifc^en ^Truppen S^tnbe nennt."

„'^Iber mein fcl)d§barfter ^err!" unterbradf) il^n

ber 9{at^, „ic^ meip nic^t, maö Sie immer t>on ber ar^

men 2Biener3^itung l^aben mollcn? 3)ie Wiener 3^itung

febreibt je^t granjöfifcb, bor ^manjig 3^agen

Defterreicbifcb gefc^rieben, bafür ift \a eine polu

tifebe

„Slber eine 2)eutfcbe geber mup bieö bodb ge^

febrieben halben

„D, b^r^^ ®eutfdben gebern

auf! Um’ö ®elb befommt man 3(Ueö, auch Deutfebe

gebern; unb fo biel merben Sie mir beeb erlauben,

bap 9lapüleon mel)r ®elb 5um »^inauömerfen b^^i/ <^ 1 ^

anbere Seute? So lange pcb bie 2)eutfcben ©dnfe

rupfen laffen, fo lange u>irb eö 2)eutfcbe gebern ge^

ben, unb fo lange eö Jeutfebe gebern gibt, fo lange

unrb SJapoleon auch feine Seule finben. Seben'Sie
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3. S.
,

Derjenige, ber biefen Strtifei fc^rieb, iff ein

Defterreic^cr, ein SBiener, er ging 1805 mit ben

granjofen fort, imb ift je^t mieber mitgefommen; er

ift Siebacteur ber SBiener mol^nt im 6(f^auö

ber 9iau^)enfteingaffe, unb ift ein ganjer granjofe,

beim er ^>at ben gran3ofen fein @lücf 311 oerban^

fen."

„Der ßfenbe!" rief ber 8fnbere.

„SBarum elenb? 3 d; finbe baö nic^t
;
etma meii

er feine geber oerfauft l^at? Da^ mu^ jeber Otebaf^

tenr eine^ politifci^en Stattet t^un, benn >a brin ftedt

ja eben bie ^olitif! D^ut er e^ nic|)t für frembe 9te-

gierungen, fo tf)iit er eö für bie eigene, nnb baö ifi

am ßnbe @inö, oerfauft ift oerfauft."

„Daö ift bei 3^ncn baffelbe?"

„Süge bleibt Süge! 6ine j)atriotifd)e 8üge mirb

aiiö bemfelben Ofen gebarfen, mie eine antibatriotifct)e,

ja id) glaube fogar, eine Süge auö ^4^atriotiömu0 ift

nod) t»enoerflic^er, meil man ba feine eigenen Sanbö^

Icute mit llnma^rl^eifen bebient
; boc^ id) fomme gaii3

i'cn meiner Seftüre ab, l;ören €ie ben ^errlid;en Sliif-

faj3 meiter an, — alfo: „Äm 13 . SRai, gerabe einen

„®tonat, nad)bem ber geinb ben 3nn überfd;ritten

„l^alte, rürfte bie fiegreid^e gran3Öfifd)e ^(rmee in

„2Bien ein. Der hir3c SBiberftanb, ben bie Vluffor-

„berung 3ur llebcrgabe am 11. biefeö gefunben l;atte.
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6ei iebem anbereu »^eere nacf^t^eilige golden

„für bie 0 tabt l^aben fbnnen, attein ber Äaifer 9Ja-

„^>o(eon ift überall Sater, aucf) felbft SSater ber 33i'U

„fer, bereu ^eere imb gürftcn er befrieden muß; iu

„allen Säubern, u>ol)iu il)u ber Ärie^ fü()rt, l)at er

„immer feine Sorgfalt bargetl}an, bie U'el}rlofe SDienge

„\xi fc()üben; aucl) l)ier n>ar e^ fein äöimfc^, biefer

„großen unb intereffanten Solfömenge ben ©rüuel beö

„Äriegeö ju erfparen, and) l^ier l^at Seine SKajeftät

„geftigfeit mit Öiilbe, Gruft mit Sdf)onung 5U oer^

„binben gemußt."

l;rtbe genug!" rief ber Slnbcre, unb erl;ob

fid), um baö Äaffee^auö ^u oerlaffeu.

S)er eble Siatl), frob, i^n auf eine gute Steife

loö ju fein, machte ein Äonnjliment unb laö u>cU

ter.

5)er Gmfigfeit unb 5lnbacf)t- nac^ ju urtbeilen,

mit meldjer er je^t bie gran^öfifcb geßnnte äBieuer

tung lai^, l}ütte man faum glauben follen, baß er berje^

nige fei, ber gehofft »nil ^tner Gontra*33ona^

)>artiftifd)eu 58rod;ure einen Orben oerbienen;

aber ber Gble, ^^err von Sonnenhell mar ein fluger

Äan^leifobf; er 30g je^t bie t^^örner ein, h^wlte mit

ben SEBblfen, um feine ©efunbheit unb fein Seben ju

fchonen unb backte: „ßö mirb fd)on eine

^men, mo id; mieber auö einem anbern Sod;e
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n>crbe, aber bi6 bal^in l^eipt eö

»^err, ber mid) eben t)erlajfen l^at, ii^irb feinen Starr-

finn fcbon bereuen; iuenn er ÄufäUig einem ßrjfran-

gofcn in bie »^änbe fdüt, fo i|l er benunjirt unbfanu

Sleifugetn fpcifen, unb »or biefen möge mid) ber »§im^

mel bemaf)ren!''

Unter ben Dffijieren entftanb eine Semegung;

fie grüjjteh einen ^ereinlretenben ©enerai, ber in ber

Snterimö^ Uniform nic^t ben 9Jang oerricil), ben er

ioirflicb einna^m.

mar ber 9Karfd;a(I ganneö.

6r ermiberte freunblic^ ben ©rup unb nal^m an

einem Sei(entifc^d;en

,,3ft baö ein junger 9Kann !
'' murmelte ber iSble

oon Sonnenf)ell, „fo jung unb fd;on 3)tarfd;all unb

t^erjog, unb vor breijel)n Salären noc^ ein unbefann^

ter Dffijier, baö nenn’ id) gortune mad)en! Sei unö

fann fo ©tmaö nid)t ftattfinben, ici^ ^abe ben gall

noc^ nicht erlebt, bap bei unö Semanbem oon ju

fchnellem Sluffteigen ber 51them au^gegangen mdre; o

ia, h^runterfteigen unb baö ©enicf brechen, baö fbmmt

öftere oor."

2)er S)?arfchall mar faum einige SRinuten an^

mefenb, al^ ein junger 9)?ann, elegant gefleibet, mit

fchmar5em ^aar unb eben foldf^en Slugen,

unb ftch ihm näherte.
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2)cr «^erjog )>on SMontcbeUo erl^ob ftc^,

liep mit bem jungen SKannc baö Äaffeel^au^, be^

ftieg einen aupen l^arrenben giafer unb fu^r t'ou

bannen.

„2)er Sffarfc^atl infognito?" (ifpelten bie DffU

jiere unter einanber, „\va^ mag ba^ ju bebcuten

l^aben!"'

!Eer Gbfe üon ®cnncnl)eK mar barüber auetj

fel^r neugierig gemerben, unb r^ertängerte feine Obren,

fo t)ie( nlö er nur »ermogte, aber er tierna()m 9?idf)t0,

maö i()n l^atte befriebigen fbnnen.

9fad[) einer S33eiie fam fein greunb r>on t'orfjin

5urü(f.

,,9Bie/' rief i^m ber @ble entgegen, „Sie jtnb

mieber ba?"

„3a, mein Sieber, ict) lf)abe inbeffen ein ®efdf?aft

t>errid)tet."

„So, unb maö mar baö für ein ©efc^dft?"

„3<^ f)^tbe bem Staate einen S)ienfi ermiefen."

Der 9iatl^ faf) if)u mit einem Sd^afsJgefic^t
.

an unb (ifpelte: ,,3c() oerftef)e Sie nid)t, mein

greunb.'^

„Sie merben nüd; halb oerflel^en."

Der SJatf) erf)ob fid) unb mollte fid; entfernem

in biefem Slugenblicfe trat ein ©enbarm in bie D^)üre,
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ein Unbefanntcr näherte fid^ bem (Sblen m\ SoimcU'

I)c(( imb bat U)m ju fofi^eit.

fragte ber ®rb(eid[)cnbe.

,;3a ! Äcmmcn Sie imb mad^cn Sie fein 9luf^

fef)cn/'

S)er feinen »§ut, it)arf einen ftiu

Peru S3licf auf feinen 33efannten, unb folgte bem

gran3 b|lfc()en Äommipr.

5(upen l^arrte ein giafer, in ioeIdf)em ber 5Irrc^

tirte fortgefü^rt »ourbe.

Der Unbefannte oerliep nun audt) bie .^aHe unb

murmelle: „Snbem id() biefen ßlenben angab, l^abe

ic^ eigentlid) ber Defterreicf)ifc^en DIegierung einen

großem 2)ienP ermiefen, alö ber unfern, beim man

U'irb ba^ Subject erfennen, entlarven, unb feine @e-

pnnung^lopgfeit u>frb befannt u>erben. 2)oci) ief) mii(j

jebt 31t meinen beiben grauleinö, bie mit bem faubern

.^errn in einem ^^aufe U'of)nen, inelleicl;t gelingt eö

mir, etmaö 9?d^erc6 31t erfaf)ren."

grau ^malia, bie ©attin beö ©bien oon Son^

ncnl}ell, fap abnungelo 6 in if)rem @emad()e — eö u>ar

gegen ben 5lbenb bejfelben .Tageö — unb ^arrte oer^

gebend auf il)rcn ©atten, Fommt ßine^ ber

grdulein oom 3meiten Stoef berbeigelaufen, pür3 t in

baö unb Pammelte: ,,©ndbige grau, icf) fom^

me fo eben t>om Äoblmarft, 3 t)r ©atte ivurbe in
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SKUano'ö ^affee^miö arretirt, iinb tm 93orbciße{)cn

flüfterte er mir @ic mogten iim’ö

Sßiüen bie bcivu^te Srocf)urc fo gut a(^ mb^Iicf;

t>erberi}cn, beim e^ fie^t i^rer SBo^nung eine Untere

fuc^ung bet^or."

2)ie grau 9{ätf)iii mürbe tobtenbleicf;, »erfor ben

Äobf, lief ^in unb l^er unb fanb bie £d;(üffcl nirf)t.

ßnblid; rip fte ba^ Sc^reibepult auf, nal^m bie ©rc^^

d)ure unb fammerte: mein @olt! SBol)in foK

id[) fie nun t^erbergen? 99Baö foU id^ t^un? 3df) bin

eine unglürffid^e grau! 2)aö fommt bai?on, menn

man einen biplomatifctien @efd[)icf)t0fd;reiber ober pofu

tifc^en gd;viftfteUer gum Spanne l^at."

Sie blicfte dngftlid) fud;enb umf)er, ermdgenb,

.mobin fie bie oerbdngnipxmüe ©rodiure verbergen

foüe, enblid; fiel i^r ein Drt ein. Sie ftür^te in bie

Äücbo, öffnete bie ®?el}Itrube unb oergrub bort baö

oerbdngnipoolle SKanufeript.

2)ie »^anbarbeiterin entfernte ficb/ oerfebmipt liv

cJieinb; oben angelangt, mürbe fie oon bem ajjanne

au^ bem Äaffeebaufe empfangen*.

,/3ft bie ?ift gelungen?''

„©ollfommen!"

„9So befinbet ftcb bie ©roebure?''

„3n ber Äücbe, in ber SKebltrube."

2)er 9Jiann Idcbelte, umarmte bie Sd^bne, oer^
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f^>rac^ am 8(benb tt)ieber ju fommen unb entfern^

te fic^.

9iic^t fange barauf erfdtjien in ber ®ol^nung beö

@blcn ©onnen^jelf ein Äommiffär mit ©enbar^

men, imb forberte bie 93rocf)ure; grau ^mafia feug^

nete ftanbl^aft. Sie tl^at ba^ 3f)re, ber Äommiffar

ti)at aber aucf) ba^ Seine, unb bie Unterfuc^ung be-

gann.

Um bcn Sdbein beö SSerratbö ju befeitigen, mür-

be 9fflei3 burrf)ftbbert, enblid; fam man auc^ in bie

Äüclt)c über bie 3KeI}Itrul^e unb bie Srod^ure fam jum

3Jorfd;ein.

®ie grau Siatl^in fag in D^nmad;t, bie Äam^

mer^ofe unb bie Äöd)in ffanben mie jmei Seelen*

febnabb^rinnen an i^rer Seite, granj benubte bie ©e*^

legenbeit, um in ber Äücbe ju najeben, 3obann (eU

ftete ibm ©efetffebaft; bie ^oli^ei b^ti^ fi<^ entfernt,

unb im »^aufe begann nun erft ber Sarm.

Sammtlicbe ^Parteien liefen ^ufammen unb bil-

beten einen großen 9{atb, beffen ?Prafe6 ber »^au^-

meifter mar.

„5Baö mögen, fie nur gefuebt b^tben?»'' fragteber

Scbufler.

't)eip eö nidbt,^' ermiberte ber »^au6mei^

Per, „überbaubt gefällt mir bie gan^e granjöpfcbe 3Äa^

nier nicht. Unfere ^ßolijei, menn pe in ein »^auö
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fommt, bocb frül^er beim .^au^meifter (Srfunbu

gungen ein, baö tl^im bie gran^ofen ftc fallen

gerabe n?ie bie SJäuber über bie armen Parteien l^er

— baö ift feine Sebenöart
!

"

„Sie ^aben Mecbt/' fagte bie alte grau, „aber bei

bem Sillen n>iffen U)ir bod) nidjt —

"

,,3d) mill eö fagen," begann baö eine

graulein; „man b^t ben §errn SKatb eingejogen/'

,9Baö? ßingefperrt?'' rief bie €dt)nl)mad^er0^f

gattin.

„2)en guten 9iatb eingefperrt?'' n)ieberl)olte bie

^auömeifterin, unb ber Stubent fe^te farfaftifd)

3u: „2)a ift guter Satb treuer!"

2)er Stiefelpu^er aber fprac^ :
„2)aö ift bie 2Re'

nefiö

„2)ie 5Remefiö!" berbefferte ber ©tubent.

„2Ber ift biefe ißerfon?'^ fragte bie alte grau

ihren 3»tttti^rberrn.

„3)ie ©bttin ber 9Jad[)e!'' lautete bie SSelebrung.

,/3a, bürfen benn aber bie gran^ofen einen ibirf-

lidj>en Diatb arretiren?"

„SÖarum benn nic^t! !l)er Sonaparte fann Sllleö;

er \)at ben $apft gefangen genommen, fo fann er auch

fo einen lumpigen 9tatb einfafteln. *)

*) öi'nfpcrrcff.

1809. 3iüciter S3anb. 14
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„5l5er mogte bodf) n?i|Ten, mrum?"

/,3c^ meine/' fagte baö eine grdulein von jtveU

ten ©toef—
toaö meinen ©ie?"

„SBegen beö ^aöquiü’d !
—

"

©in ©djrei ber 93ern>imbenmg — nun mar baö

9tdtbfel geldft, mm ging auf einmal Sillen ein Sicljt

auf.

„3a, baö glaub’ ic^!" entgegnete ber 9KeU

ficr, „menn ber Sonaparte bavon ®inb befom-

men ^at, fo mirb eö bem .^errn DJatl; nicljt gut

ge^en."

!Ter ehemalige ©olbat fagte: „3a, ^sa^guillma-

d)en ift eine fi$licl;e ©ac^e!" llnb bie alte grau fejjtc

l)in3u: „gürd;te @ott, t^uc red;t uub fc^cue 9tie^

manb !

"

„3e^t mögt’ td; aber bod^ miffen/' begann ber

^au^meifter, „maö bem t^errn 0?atl^ eigentlidf) ge^^

fc^e^en mirb?"

„©r mirb friegf>gefangcn
!

"

„5ßaö fällt' 3t)nen bei!" belehrte ber ©tubent,

„er ift ein b^litifcljer ©efangener, unb mit benen mirb

niebt fo fäuberlid) verfahren."

„Sllfo fommt er auf bie geftung!" meinte ber

gu^cfleibungöreiniger —
„2)aö fönnte fein."

l'HiliijitlTi' Google
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,,9lnf ben Sbielberg ?
"

„23a6 faßt 3^ncn bei, ber ©b^clberg ift ja noci^

faiferlicf), Defterreid;ifd[;
— ''

„3a, it)o^)in bcmt fonft?''

„33ieÜeid)t auf bie Saftiße. — "

9UIe [(gingen bie »^änbe jufammen, unb ber Stiu

bent ^)erorirte gracitütifc^

:

er gcmart;t I)at ein Q5aöv7Uir(,

ttjanbern er auf bie 23aftiUI''

„9Zein, baö macl)t im Kriege ju met Umftänbe!*'

begann ber ef)emalige Solbat, „ba mirb ni(J;t fo t>tel

geberlefenö gemadj)t, id^ glaube —
„9hm, ma^ glaubenSie?" fragte ber fammtlid^e

3?atl^ einftimmig.

2)er 6'rPere fireefte bie linfe t^anb fteif üor fic^

f)in, 9{ed)te in einem fpi^en 3Binfel gegen

baö 9liUli§, brütfte baö red)te 9luge ju unb blieb in

biefer ©tellung.

„2Baö? 6rfdf)icpen?" rief bie alte grau unbrip

ben SWunb auf.

2)er el^emalige 6otbat niefte beja^)enb unb fagte

:

„3)aö gel^t am fd^neUjlen — eine Äugel in ben

Äopf

„®a6? 3n ben Äopf?" jammerte bie

macl[)erö^ ©attin.

14*
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,,Obcr/' t^crbefferte ber 6prec^er, „n)enn fein

Äopf ba ift, in bie Sruft

/' ii)el)f(a(
3
te bie ^auömeifterin

,

'
,,ber. arme

^err feine Sruft mirb fc^on jerfdjoffen mx'

ben!
''

„2Ufc erfdE)offen mar nun baö einftimmige

tum, unb babei blieb eö audf).

2)er »^auömeifter fprad): „9DJir tf)ut eö leib

um ben ?lrmen, aber idb fann i^m nicl)t l)e(fen/'

,,3cf) auc^ nicht entgegnete bie 3l(te, unb fe^te

bann, ju ihren 3i^^^^<^i‘l)crrn gemenbet, hin^u: „Äom^?

men Sie, eö fängt an fühl hu merben, bie fühle

Slbenbluft fönnte une fchaben."

Sie ging t?oran, ber Stubent folgte ihr.

2)er ehmalige Solbat jog ftdf) auch in fein

Slpartement jurüef. -hinter ihren 9fücfen ftiep bie

©(^uhmad^erögattin bie »^auömeifterin unb fagte:

„2Bie gefällt 3h^^^ Slbenbluft

fonnte il)r fchaben! ^a, ^)a, h<t!"

„2)e^megen geht fie mit bem Stubenten htn^

auf —
„3a, ja! Sin junger 3itnmerherr ift mel ®elb

merth.'^

f»3ch glaub’ö! 9Ran finbet ihn nicht alle 2^age

auf ber Strafe."
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2)ie beibcn graiifeinö fieberten, bie beibeu grauen

f(J)ütte(ten bie Äöpfe, imb bie beiben ÖJanner

brummten. ge^t ba(^ Gucl) an/' manbte fid;

ber 0c()U^mac^er 311 ben SSeibern.

„3eber febrt t>or feiner J^ürc!" fe^te ber ^aiiö^

meifier f)in3u.

,,9led[)t gefprodjen! 3cf) fe^e nidbt ein, nnirum

eine alte grau nicf)t einen jungen 3i»ii*t^ri)errn i}aben

foirte
!"

„Weil fief; nic^)t fcl)icft!" plante bie »^au^^^

meifterin i)erauö.

„^aperlapa!" rief il^r @i)emann, „eö fcf)irft ficf)

SBielc^ nicht, unb gefchieht hoch; be^h^lb gönnen mir

ber Eilten ihre greube. 2)a^ eine gräulein meinte:

„(S'ö mto fchon ^^üe^ recht, aber mir fcheint, bie

Snte ift bie betrogene."

3<^&i 3upfte baö anbere grdulein t?crftohIen ihre

greunbin unb fagte; „@eh, fomm’ hinauf, maö füm^

mert 2)ich baö alberne SSerhdItnip! SBenn bie Slltc

pon ben jungen SRenfehen betrogen mirb, fo gefchieht

ihr’ö gau3 recht, gleich unb gleich gefeilt fich gern,

gleich unb ungleich bleibe fern!"

9Jach biefem fchönen Spruche entfernten fich

bie grduleinö. 3)ie beiben (Sh^paare fahen ihnen

fd[)meigenb nadh-
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„^aben’e g’merft?" begann bte »§auömeU

fterin 3ur Sfnbern.

,,D!" entgegnete bie ®cif)U^maci^erögattin, ifi

mir nicl)t umfonft aufg’faUen

benn — maö benn?^'

„S)ap ber Stubent öftere — nein, id^ fage 9?ic^tö

mel^r. SEaö ii^ gefeiten l^abe, bleibt mein @el)cim^

lü^, aber fo t)ie( ift gemip, bie Sitte ift bie 33etro^

gene/'

®er ®cf)ulf)mac]^er nat)m je§t feine ©l^el^dtfte, ber

»^aii^meifter bie [einige am Slrme imb ber (Srftere

fi^gte: „3e§t fomm l}inein imb fd;au ba^u, bap id&

(Stmaö 3um 9?act)tmaW befomme!'' 2)er Slnbere aber

tief: ,,3e^t mad)’, Sitte, bap 2)u bineinfommft, fonfi

nimmt ber ^^taubermarft ijeute nod^ fein @nbe.^'

Unb bamit mar ber grofe 9iat]^ ju (Snbe,

*

* *

Slm Stbenbe beffetben S^age^.

(Sö mar am ^man^igften 93?ai.

2)a f)iett um bie jel^nte Stunbe ein giafer üor

bem »^aufe ber !Xröbterin Äonrab.

6^arteö 2)etour trat auö ber Sl^üre, beftieg ben

Sagen unb fu^r in bie Äärntl^nerftrape»
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®ort unirbc i)or einem angeljaUcii, ber

junge äRann eilte über bie Sre^)pe in ben erften 0torf,

tt)o er t?on einem jungen 9)Jabc{)en empfangen

tt)urbe.

„9Iun, liebet Äinb/^ begann ber Sfngefommene,

„fa^en Sie unö I)eute t>orüberfaI)ren?~

"

„3a, ber SWilitair an 3^rcr Seite — ''

„SBar (Sr. 3* i^iibe ibn t)on 9)?i(ano'ö Äaffee^

l^aufe am Äol^Imarft abgebolt."

„6r fa^ im 55orüberfaf)ren herauf.
— **

„2BeiI icf) il^n auifirte, beöf)atb nnube burd^

biefe Strafe auch (angfamer gcfal)ren. Sie gefäUt

er 3^itcn?''

„Gr fcf)eint ein fdf;armanter 9J?ann ju fein —
„Sann barf er fo frei fein?"

„Ilm je(}n Uf)r."

Gf)ar(e^5 füpte ifjr bie »5^anb, unb entfern-

te fid).

Um ^el^n lll^r hielt \)or bemfelbcn J^aufe ein

giafef
,
ein ®?ann flieg au^ unb ging in^ 4>iu^.

2:ie 9iacf)t tjerftridp.

Grft gegen SOtorgen Derliep berfelbe 9)?ann u>ie#

ber baö »^auö, beftieg ben h^^rtenben Sagen unb

fuhr über ben Stenniueg naef; Simmering, bort ftieg

er t»or einem anfehnlichen ^aiife ab, eilte in feine

@emädf)er, marf fidp eilig in bie SKarfchallöimi»^
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form, beftieg baö ?{5ferb nnb f)>rcngte nadf) (Sberö

borf, oon bort in bie ?o6au auf baö Sct)fa(^t

felb

!

»^cutc iuar ber 21. SKai.

2)er 9J?ann n>ar bor 2Äarf(i[)atl £anue^!
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VI.

S3ien mx gewonnen; allein 9?apolcon \mifte 51t

gut, baß nodt) immer fein entfd)eibcnber €d)lag l)erbeu

- gefül^rt fei, beim am jenfeitigen Ufer ftanb ba^ Dcfter<

reii^ifc^e ^eer mit feinem rul^mt)ollen 5elbl)errn, ein

t^eer, baö, rnenn auc^ md)t mie baö feine fieggc^

mc^nt, fo bodf) fampfmul^ig imb t>on l^eiliger SegcU

fternng burc^gln^t mar,* eine Segeifterung, beren

SBirfung er freilid^ erft einige 2!age fpciter fennen

lernen foHte.

3f)m lag je^t alfo baran, bie 2)onau über-

fd^reiten imb ba^ linfe Ufer beö Sliefenfiromeö ju ge^

minnen.

6in, t?on 9?ußborf gegen bie fd^marje Sacfen-

2lue t?erfud)ter Uebergang mürbe burcl) ben ©eneral

9?orbmann vereitelt, mobei ein granjbfifdt)eö SataiN

Ion größten gefangen mürbe.
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(Sill jiDeiter ^ßunft imterl^alb gifc^amcnb, tt)o

bie 2)onau nur einen Slrm bilbet, fam ebenfalls in

Sorfc^Iag, allein baö friegefunbige Wage Siapoleon^

entfd[)ieb fid^ balb für bie 3nfel Sobaii, gegenüber

Don Äaifer^(Sberöborf unb er befc^Iop, l^ier ben Ucber^

gang 311 beioerfftelligen.

Um ben Defterreicljifc^en ©eneraliffimuö über

fein Unternehmen 311 taufc^en, ließ 9Japoleon bet 9?uß:»

borf einen 3U>eiten Uebergang 311 fingiren, nnihrenb

mit um fo größerer gile gegen bie Sobau gearbeitet

mürbe.

inbeffen burch bie 9tach^

rieht Don ber Uebergabe 2Bien6 im ffiorrücfen nid;t

aufhalten; er befe^te mit feinen ermübeten Struppen

ben Sifamberg, bc3og baö Hauptquartier in ©roß^

eberöborf, unb gemährte ber Slrmee einige Muhetage.

I)ie Defterreidhtf^^ Sorpoftenfette behüte fich linfö

biö an bie 3)?arch unb rechte biö gegen Äremö

auö.

S3eibe gelbherrn ftanben alfo an ber 5)onau.

Mapoleon, im Segriff^ über ße 311 fej^en, ber gr3her-

30g Äarl, bereit, ihn beim Uebergange 311 über^

fallen unb ihm jebe^ Sorrüefen ftreitig 311 machen.

2)er 2)onauftrom ift 3mifchen Äaifer'gbereborf

unb ^^Ibera in mehre Slrme getheilt. ßmi biefer

Slrme umfpannen bie Snfel Sobau, meld^c gegen 3mei
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Stuiibcn lang, imb über eine 6tunbe' breit ifl; ber

5(rm auf ber feinbl^en 6eite, gegen Äaifer ^ (Sberö^

borf ju, hübet ben »^aubtftrom, unb ift burdf) eine

Heine Snfel in ^mei Sl^eÜe getrennt, t>on benen ber

erfte bei 240, ber jn?eite bei 130 klaftern breit ifi;

ber nörblicl)e 2(rm gegen ba^ 9Bard)feIb ju ift l^in^

gegen nur bei 200 Schritte breit, unb bietet feine

®d)tuierigfeiten bar. (Sö muften halber feinbtid^er

Seit0, um auf baö linfe Ufer ju gefangen, brei

Srücfen gefcf)fagen merben; ju biefem mürben

affe (£c|)iffe »ermenbet, bie in ber Umgegenb S33ienö
I

nur aüfgefunben merben fonnten. 3fm 18. 9?acf)mit^

tagö um »ier U^r, fe^te bie ümifion aWofitor auf

9tuberfcf)iffen in bie Sobau über, unb bie ©enerafe

Sertranb unb ^erutti begannen ben Srücfenfc^fag*

2)ie 3nfeln bienten jum 6dt)uö ber einzelnen Srücfen,

bie 0cf)iffe mürben mit ^fäf)(en unb Xaucn anein^

anbcr befeftigt, unb bei bem Umftanbe, bap bier bie

2)onau meniger tief unb reipenb ift, mar am folgen^

ben Sage bie SSerbinbung 3mifd[)en bem rechten Ufer

unb ber ?obau h^rgeftetft. 23on \)icx auö mürbe am

^manjigften »on bem Sfvtiflerie^CberfJen Sfubn; in

©egenmart Jiapoleonö bie fe^te 33rücfe mit funf3ehn

3?onton0 in brei Stunben »oUenbet, unb bie beiben

2)onauufer mären fomit »oUfommen »erbunben.

an benfelben Sage begann bie Sefe^ung ber Sobau.
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@c^on am neunjebnten* t)crfegte 9?apoIeon fein

.^auptquärticr nac^ Äaifer^ 6bcröt>orf, unb jmar in

ben fogenannten Il^ürmel^ ober Scl)IegeIf)of.

G^e ic^ mit biefem ©emd^tbe fortfabre, ^jalte

id^ eö für meine über einen 5punft ju fpre^?

eben, ber bon allen biefen ^riegöoorfdllen amSßeiften

befproeben, unb im allgemeinen ^^Jublifum gemiffermai^

^en am ^jjopuldrften gemorben ift. 3cb bemerfe je-

boeb, bap icb f^ine militairifebe Slbbanblimg

febreibe, mogu icb meber ben Seruf noch bie Suft be^

ft^e, fonbernba^ idt) meine ?efer, melcbejeneÄriegö^
I

borfdlle nur bom »^örenfagen fennen, auf bie er^

tbdbnte 6trcitfrage aufmerffam mad)c.

2)ie 3nfel Sobau ift ein natürlicher SBaffenp(a$,

ber, wenn er bom Ü)?arcbfelbe b^füber binldnglicb mit

Siruppen unb ©efebüf befe^t worben wäre, auch bem

fübnften geinbe im' ^ngeficbt eineö fcblagfertigen

re6 ben llebergang berwebrt halben würbe. fragt

ficb nun, war bie 3?icbtbenu^ung biefer natürlichen

93ortbeile eine Unterfaf[ungöfünbe bon Seite be^ @e^

neraliffimuö, ober gefebab bie^ abficbtlid;, um Na-

poleon ju bem berwegenen Uebtrgange ju berleiten,

unb ibn bann an^ugreifen?

S93ir S)eutfcbe b^^^n ben unber^iblicben gebier,

bon unferen eigenen Slngelegenbeiten immer lieber ba^

©ebUmmfte ju benfen, unb alleö baö, wa^ bon unö
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fommt, befritteln unb in ben Staub ju jic^en,

iud^renb U)ir im ©egent^eife ftrafö bei ber »^anb

ftnb, baö grembe ju beloben, ju erl)eben, \m\n auc^

gu unferem eigenen 9Zad)ti}ei(e unb Schaben, ^dtte

5RaboIeon in biefem gälte fo gel)anbe(t, tvie e^

bcqog Äarl tl^at, fo n?ürben 2aufenb gebern über

ijie energifc^e Äriegölift gejubelt ^aben, meil eö aber

t?om Grj^erjog, bon einem 2)eutf(^en unb na*

mentlic^ oon einem Deerreidf)er auöging
,

ba be*

gannen tege 5U merben, benn mir benkn

von unö immer lieber ba^ 9?ac^r^eilige alö baö

Seffere! 5)ie ^2lb|lcbt beö ©eneraliffimuö
,
ben geinb

l)erüber ju laffen, unb i^n bann burcf)

Srücfe 00m redeten Ufer abjufc^neiben
,

gel^t auö

ben 9)^a^regeln, meicbe getroffen mürben, l)in(dng^

lid) l)eroor, unb bie Sluöfü^rung f)at cö I)inldnglic^

beftdtigt.

2)ie le^te ®rütfe mar faum »otlenbet, alö fo*

gleich bie grv‘imdjifcf)e leid)te SJeiterei über biefclbebe-

fiUrte, um ftd) in ber (Sbene oormdrt^ auö^ubreiten,
«

ber am einge^enben Sogen beö lebten 2)onaiiarm(^

angelegte Srürfenfopf fcl)ü^te ben S)?arfd[) in bie Gbene.

9?un emfpann ftd) ein ^eftige^ Sorpoften * ©e-

fedf)t bei ber linfö gelegenen 9Kul)IaiL 3)ie feinblicbc

Sieiterei mürbe mel)rmalö gurücfgcmorfen
,

enblicf) er*

l)ielten bie OefterreicJjifc^en Sortrubpen ben Sefe^l,
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ftd^ ^uriuf^ujiel^en
,

unb bem geinb ben llebcrgang ju

gejiatten.

2)ic beibeit 2)biftonen 9J?o(itor unb Soubct be^

festen Slfpern unb gelingen nod) in ber 9?ad^t.

?Jm folgenben Vormittage, cö mar ber 21. Tlai

— marfc^irte mieber ein 2^l)eil aii6 ber Sobau, bie

2)bifion 6ara 0t. 6i;r na^m 5mifd)en ©plingen unb

ber Donau, bie Dirifion Segranb gn)ifcf)en ?lfpern

unb ber Donau 5ßofiüon, ^mifeben. ben beiben Dör*^

fern fam bie ÄabaUeric ju ftel}en, unb i^mar bie DU
bifionen ©fpange, SafaKe, 0t. ©ermain unb 8(rrigl}i

unb bann bie Vaben’fcben unb SBürtembergifeben

Druppen. Den reepten glügcl bei gelingen befe^f

ligte ber 9D?arfcball Sannei^, ben linfen bei $(|pern

SJfaffena, bie Sleiterei im Sentrum ber 3Rarfcball

Vcffiereö.

Die Defierreicbifcf)e Strmee, auf ber fanften Situ

bbbe bon ©eraöborf jmifeben bem Sifamberge unb

bem Dhifbacpe aufmarfepirt, bilbetc ^mei Dreffen in

fünf Äolonnen. Die erfte unter »filier, e^ mar baö

fed}fte Slrmeecorpö, ftanb bei Seblerfec, bie.^meite.

unter Vellegarbe, baö erfte Slrmeecorp^, jmifc^en

Sebteröborf unb ©eraöborf, ba^u gehörte bie Äa^

ballerie^Srigabe. Die brüte unter «^ohenjoltern,

baö jmeite Slrmeecorpö bei ©eraöborf, bie bierte

unter Siofenberg ,
ein X^eil beö

^
bierten Slrmee^
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bei I)eutf(^:?933agram, ber 9ieft biefeö ßorb^

jiDifc^en ®agram unb ^Purferöborf bilbete enblicb

bie fünfte Äotonne. I)aö 9?egiment

j^er^og gcrbinanb becfte bie duperfte Sinfe. 3)ie Äa-

t^aUcriC' 9Jcferi?e unter bem gurften Sic()tenftein bilbete

eine eigene Solenne, unb ftanb junfdjen »^ol^enioüern

unb Siofenberg, firner Süßenbrunn in ber 9?dt}e ber

Stallinger^t^ütte im Sentrum beö großen Sogen^.

SRücfmdrtö bei Sei;ring befanb fic() eine ©renabier^

referoe.

9?apoIcon, mit oon bem ©ebanfen entfernt, baß

er felbft angegriffen luerbe, fonoern mit bem ^>lane

eineö oon if)m ooriunef}menben ^(ngriffeö befcl)dfliget,

tnartete auf bie Slnfunft eineö S^eilö feiner Strmee,

bie noc^ immer im $(nrücfen tuar.

Sö ^nar ein I^errlicßer, milber grü^lingömorgen,

ber SBinb ftrieß erauiefenb oon bem ©ebirge lE)erab,

bie unabfeßbare Sbene be$3 9)?ard[)felbeö lag tuie ein

grüner 2ep)>icl) ba, ber auögebreitet feßien,* um bie

Dpfer be^ beoorftel)enben Ä'ampfeö aufjune^men.

Unb an melc^’ einem Jage!

Sö mar am 21. 9)?ai 1809! mar ber^fingfi^

fonntag!

SSicIcße Srinnerungen für bie Ärieger!

2In einem fo I)ei(igen gefttage ftanben fic in

©affen, unter ©otteö freiem »^immel, unb fa^en in
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\

noeitcr gerne baö SSIi^en feinblidf)er @eu>e^)re, unb

Igoren, auf bem 33oben Iiet]enb, 'oon ber Sobau baö

bumpfe 9?a|[eln fabrenber Äanonen unb bac^ien:

„t^eute tt)irb eö einen beißen XaQ geben!"

2)ie ®(ocfen in SEien t)erfunbcn bie neunte 3?oiv

mittag^ftunbe.

2)er (Srib^rjog Id^t bei ber Infanterie bie ®e^

iuebre in ^^pramiben [teilen, bie ÄatjaÜerie muß ab-

fi^en — bie Struppen lagern ficb rubig unb unbefümmert

unb erbalten ben Sefebl jum 5lbfocben.

93alb fteigen in bem riefigen Sogen oon Sebler^

fee biö bunter SBagram bie Slaucbi'diilen ber SÄenage^

geuer auf, unb bieten bem geinbe ba^^ untrüglicbfte

3eicben oon ber 9?äbe ber Defterreicber.

Siapoleon, oon bem unermartot fcbnellen Slnrüf^

fen bcö ßrjbfr^ogö überrafebt, bureb baö plöblicb^Sl*^'

febmePen ber 2)onau um feine Äommunication mit

bem rechten Ufer beforgt, unb bureb bie S^elbung,

baß bie Snicfe über ben großen 5lrm mirflicb befebiW

bigt fei, beunrubigt, b^^l^ befcbloffen, feine

Gruppen in bie Sobau juruefju^ieben unb nur ben

äußerften Srücfenfopf ^u oertbeibigen; aber in bem'

Slugenblicfe, alö er biefei^ 9)?anöoer auöfübren tnoPte,

mürbe ibm bie DZaebriebt oon ber ^^erftePung ber

Srüefe bi»ierbra(^t, unb er befebloß, feine ^ßojltion

jmifeben Slfpern unb Gßlingen fo lange 311 oertbeibi^
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Qcn, biö ber 9{efi feiner 9(rmee ben Strom überfdljrit^

teiT, unb i^n in bie SSerfaffimg gefegt f)aben umrbe,

angriffömeife oor^ugeben.

5)ie Oefterrciebifebe S(rmee b^i inbeffen abgefodbt

unb menagirt.

Sie tritt nneber unter'ö ©cu^ebr. !Tie Sinien

bitben ftcb, ber (Srjb^r^og burebfliegt aufmunternb bie

3Jeiben.

ift llbr SRittagö. 2^ie S^amboure

febtagen 311m @ebet 9?ur wenige Stugenblicfe finb

bem .J^immet geweiht, aber bie 5inba(^t fommt t>om

^er^en.

9Jodb ift ber (e^te ©locfenfcblag ber zwölften

Stunbe nicht oerbatlt, alö )t^ fämmtlicbe Kolonnen

in Bewegung [eben.

2:ie gabnen flattern, bie ®hifif ber O^egimen^

ter ertönt auf allen Sinien, Äriegcliebcr erfcbatlen

auö ben Seiben.

,,^ocb Defterreicl;! §ocb ber Griberiog jtail!''

jubeln S^aufenbe oon Stimmen.
*

So gebt eö gegen ben geinb.

3)er erfte Scblacbttag oon Slfpern wirb eröffnet

!

*

* *

©eneral 9torbmann führte bie Sloantgarbe ber

1809. 3ii'citer 5iant>.
'

’ 15
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erfJen jtoloniie. (Sr formirtc feine J^ruf'iJen am

bei ber biirc^ ben (Srjfjerjojj 50?arimilian jerftör*

ten 2:aborbrücfe, unb jog nun längö ber

nmi, itagran unb ^irfcijftetten (infö (affenb, gegen

Slff'ern.

Um jwei UI;r %id^miftagö fticp ber ißorirab vor

©tabimi auf feinb(ici)e ij^ifctii, bie ficf; naci; unb nncf;

jnrücfjcgen; SJfaffena ftanb nafie »or Sifpern, i^atte

jur 3)e(fnng feiner gronte alfe Wrfergräben bemi^t,

unb lei)nte feinen linfen glügel an einen S(u?gu(5gra-

ben ber 2^ouau, mäi;rcnb fein redjter bei bem Dr(e

. bur(^ eine Batterie gefd;ü(3 t mar. 3;ro^ biefer ncr*

tijeilfjaften (SteUung brang bie Vloantgarbe unter 9forb--

mann »or, ein Bataillon ©iulat; brang in bie ?(u,

ein jmeiteö paffirte in Äcionnen bie 33riicfe, melcf;e

über ben @raben füt)rte, ging mit gefälltem 33a|onet

auf ben unb nat)m nac^ einem nicl)t an»

Ijaltenben üBiberftanbe jum crftcn S)?ale baö J)orf.

9Jun rücfte S)?affcna mit ber 5)biftün 9J?oIitor tjor,

griff mit Ungcftüm an, bie Defterrcicl;cr micfjcn, bie

granjofen bcfefjten bie Äircl;c, ben mit einer Söiaiier

umgebenen griebljof, ebenfo alle mit Sfauern umge»
benen ©cbäube, bie linfö liegcnbe ?lu, unb marf;ten

Siiene, ftcl; I)ier feft^alten ju mollen. Snbeffcn I;atte

bie unter filier anrürfcnbe Kolonne fiel; jum 3:^ci(

entivicfeltj ©iulap griff aufö 9leue an unb brüngte
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bcn geinb biö an^ @nbe be^ 2)ürfeö. iSin fütd^tcrlu

eitler ^ambf entbrannte, benn beibe Steile erfannten

bie 2Öidj)tißfeit beö 5Punfteö. ®ie Äirc^e, ber grieb^

l)of, ber S^urm, jebeö n>{rb wie ein gort

i'ert[)eibi(jt, I}inter jeber SRaiier ftarren Sajonette l^er*

oor, auö jebem genfter nnrb öefd)offen, SSöben unb

Leiter it?erben ju S33affenpld^en
,
man oerbarrifabirt

bie (Singdnge biircf) Gggen imb ^Pflüge, fetbft beö

ganbmanneö frieblid^e SBerfjeuge merben 311 Äriegö:?

gerdtben umgemanbelt
;
oon ben33dumen I)erab falten

©ebüffe, al6 ob fte ber liebe .^immel in biefem Saläre

mit 33teifugeln befnicf)tet bdtte. 3)ie granjofen brin-

gen ioicber oor unb imingen bie Oefterreid^er, ben

Drt ju oerlaffen. 5Wber biefe greifen oon Steuern an,

bie Ungarifd^en Sataittone u>erben oon S)eutfc{)en ah^

getöft, bieSQBiener greitoiltigen rücfen jur Unterftüfeung

an. äl^it einem mütbenben „^^altob!'' merfen fie ficb

auf 5tfpern, noch ein SJlal mirb baö 2)‘orf erobert

unb noch ein SRal oerloren; 5l(te tuetteifern in SDtutb

unb Sluobauer, — jiebt n'icft bie ^meite Äotonne un^

ter SSeltegarbe an. ßraber^og .Äarl befinbet jicb an

ihrer ©piße.

Daö Stegiment 9teup^5)3laucn ftürmt in bie

redf)te glanfe be^ Sorfeö juriiefge^

fcblagen.

3)ie Siegimenter Stainer unb Vogelfang rücfen oor.
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„2)aö 2)orf mup genommen iverbcn !" ertontber

Sefel^L inerben eö nel^men!" ^aüt eö non 33a*^

taiKon ju SataiÜon.

©eneraJ Saquant ergreift bie gaf)ne be6 dicQU

mentö aSogelfang.

,,^ir mcf), Äameraben!'' ruft er, unb bie

Segeifterten ftür^cn mit gefalUen Bajonetten in'^

Dorf.

Der feinbiid^e Äartätfc(;enl)agef nn’Ul^et in if;ren

Sleit^en.

Bergebenö! |te bringen nor!

12,000 3Äann ber auöeriefenften Druppen ner-

tl^)eibigen 2(fpern.

Bergebenöl fie bringen nor!

»^auptmann äKuremann fü^)rt.baö erfte Bataitton

Stainer gegen ben griebl^)of.

Der ©r^l^eraog fprengt ^eran.

„9Kutt)ig nonnärtö — eö gilt fürö B.atertanb!"

ruft er ben Bataillonen ^u.
'

„Daufenb geben für ben ßril^er^og! SRir nad^,

Äameraben!"' rief ber tapfere ^auptmann SRure^^

mann.

„2Bof)lan, »^err SRajor!" entgegnete ber

®t‘5^)^raog, „fü()ren €ie 3^r Bataillon jum eieg!''

Der neue SRajor erftürmt ben griebt;of.

Der nermunbete SÄuremann erhält noc^ aufbem

%
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£d()Iac{)tfe(be \>({ß S()crefienfreu3 auö ben t^dnben feu

neö gclb^errn.

3nbe)Jen marfdj)trt bie brüte Äotonne unter

l^en3cüern bem feinblicl;en Sentrum gegenüber auf.

Xu liierte unb fünfte Äolonne unter SRofcnberg

greifen (Splingen an.

Xü Äat?aUerie unter Sid)tenftein rücft in bie

Sinie.

fö^iingen mit feinem auö Quaberfteinen erbau-

ten, brei @tocf crenaÜlirten Speicher, ben eü

nige ^unbert 9Jtann befe^t l)atten, mirb jmei 9)?al

rergebenö geftürmt. !Tie 3?erlbeerung unter bem geinb

ift fürc()terticf^
,

aber Sännet, ber Stotanb beö graiu

jöfifcben ^eereö, mict) nic^t, Sfilingen fonnte nid;t

erobert merben!

SBa^renb beö ganzen 9tad;mittage^ mütl^et eine

ununterbrochene Äanonabe, bie Batterien ber ^meiten

unb briiten .^otonne freuiten jict) im (Zentrum beüJ

geinbeö. 9tapo(eon, bie brobenbe .©efa^r erfennenb,

befiehit bem SJtarfchall, mit ber ganzen ^aoaüeriebe^

ßentrumö bie Äolonne 311 merfen unb fleh beö t)er^

heerenOen ©efchü^eö ju bemciftern.

„En avani!‘‘ ruft ber graii^öftfche Äaifer feu

neu geharnifchten Dteitern 311, „nehmt bie 33atte^

riet^"

!I)ieOefterreidhifd)e3nfanterie formirt rafchOuar^
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re’ö, ber Dberft @mola »on ber 9(rtitterie foiv

jentrirt bie SSattericn t>ou aßen fünften ber

örbniniQ tu eine furchtbare geuerßnie.

2)er ©rjher^og, t>on feinem ©enerafflabe um^

geben, fprengt jum Sirtißerie^Äommanbanten.

„Reffen Sie ju tt»iberftet)en
,
.§err Dberft?''

„Äaiferliche »Roheit! 3ch bürge mit meinem

Äobfe!^ ern?iberte ber tapfere Smola.

6^ \v>ax gegen fedf)ö U^r 3ibenbö!

2)

iefe Stimbe, biefer S'ag ti)irb in ber Defier^

reicl)ifchen Äriegögefchichte etx>ig benftt>ürbig blei-'

ben,

3n>ei feinbtiche Snfanteriefolonnen
, bajmifchen

/in>ö(f ^S^rajfier-^?egimenter, barunter baö fehlere

©efchmaber ber eifernen SJJdnner, rücften an.

S)ie Äa^aßerie^ 0?egimenter Ätenau unb S3in-

Cent umrben gen^orfen, ber geinb bringt auf bie 3n^

fanterie.

3)

ie füloffalen 5Reitermaffen ftürmen heran.

S)cr 33oben erbrbf;nt unter ben »^ufen ber

Stoffe. Sin bie|em Slugenbücfe l)dngt baö Schief-

fal bei^ S^ageö, oießeicht ber ganzen SKonarchie.

2)a^ Dcjierreichifche gupr»olf fteht nne eine

ffltauer mit gefchultertem ©eiuehr • unb regt fich

nicht.

2)ie Äanonen fdhU'^eigcn.
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,,deinen I^at ber ©eneraliffimu^

(eit, ba^Äommanbo erfolgt."

2)cr gcinb bringt iuU}er. 5Wocf; fein Sd^uß.

@r ^i>^ <tuf iMcr^ig Scl;ritte t>or! 9Jocl^

fein £c{;uß!

6r l^äft ftaunenb vor biefer Scicf;cnrutje.

. 2)iefe ruf)ige ßntfcl;(offenlf)cit flößt i^m @t)rfurd^t

ein.

ßin^clne feinbiie^e Offiziere fprencjen vor.

,,Ergebt Gud;!" rufen ße, „ßreeft bie Sßaf^^

-fen!"

„.^oU fie ®uc^!" iß bie Sfnhvort.

@egen ben S3efel^( fallen einzelne (Sdjjüße, unb

mel^rere von ben Unterl)i'inb(ern ftürjen ju 33oben.

9hm ftürmen fie Ijeran!

gelier!"

!Eie Gitarre’^ entlaben ßd;, bie Salterieii bon-

nern, bie Seiten ber ge^arnifd^ten Äüraßiere ßür^

jen. €ie u>eidf)en. !Der ^artätfcf)enl^age( ivütl;et

fort.

3eßt ßürmt 9?ecfm; mit ber Kavallerie l^eran,

bie feinblidf;e Steiterei ßief^t unb reißt and; bieSnfaiu

terie mit ßd^ fort.

„D ®d;mad()! 2)ie beipaffneten Sd)aaren bei3

i'erreö, ivie 9?apoleon bie Oefterreidiifcf^en ^^ruppen
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in feiner ^roflanuition cor einigen SBodben nannte,

l^a6en bie Scf)naren Sdfarö gefcfjlagen.

I;er fiircfitbare SBa^n »on ber Unüberwinblicf)*

feit ber gei^arnifcf)ten 9ieiter war gef(^n)iinben
,

beim

3000 Äuraffiere Ingen auf bem Sdblai^tfelbe unb

mürben bie Seiite beö Siegerö.

!X)aö 3!ritg6ilb micfi aii6 ben ©eelen ber DefJer*

reicf)i|cf)en ,^riegcr, ein Pfjcreö <8eI6ft»crtrauen ge»

mann DJnum in iljren ^erjen unb fteigerte ben 3»ut^

unb bie IBegeifierung.

3n eben foI(^ein 9)?a^e flieg aber nud^ baö «ßer»

trauen ju i^rem §üf)rer, unb bie älieften erfafjrenften

Offiäiere geftanben: 2)n0 eö unter allen Oefterreicfii»

fdfien gelb^errn ber ftarfcn ^anb beö Srj^erjogö darl

allein nmglicf) gemefen fei, bie ©efa^r biefer 6timbe
ju befcfimören.

3)iefe ©tunbe ift eine ber benfmurbigfien auö fei»

nem Seben!

91un meiter in unferm ©dfila^tgemfllbe !
—

9ia))o(eon fetbft, ber 3euge beö furchtbaren 3(n»

griffe« fein mollte, fam in ©efahr; einige ©cfiritte

bor ihm mürben bie ©enerate §ou(er unb 2)uroönet

gefangen
; unb ber ©eneral ©ffiagne, bon einer Äuge!

getroffen, fiel auf bem ©^lachtfclbe.

2)er älbenb rücft heran unb noch miithet ber

Äam))f. auf aüen ©eiten fort. Slfpern unb ©plingen
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ftcl)eit in glammen, aber bie glammen fu(;(en nic^t

bie Äambfeöivuti) ! (SnbUc^ bricht bie 9?adbt l^eran

unb enbet ben Äam^f. iobern bie brennenbcn

2)brfer, unb ba6 ©efc^rei ber 3?erimmbe(en in ben

flammenben t^aufern bringt i)erijerretßenb l^ermiö —
ermübet, t?on ber Siutarbeit be^ Sageö erfdjb^ft,

rafft fic^ mand)er ^rie^er auf, um bie ^^(ermften ju

retten. — 6*in ©eineiner üon JKainer 3nfanterie, bem

^er^en nac^ ift er ein (Sbler, i)at fc()pn ^mei 9[5er^

njunbete, einen Defterreic()er ninb einen granjo-

jofen auö einem brennenben »^aufe getragen ; er

n>iü 311m britten 3)Jal hinein, bcd; ber ernfte 33e^

fei)( feinet »^au^jtmannö macf)t U)n auf bie ©efal^r

aufmerffam, im näcbften Stugenblicfe ftür^t auc^ fc^on

baö ganje ©ebäiibe jufammen, u>e(cbeö if)n ol)nfel^lbar

unter feinen S^rümmern begraben l^ätte»

2)er tapfere (Solbat, Äuflif tvar fein 9?ame,

erf)ic(t bie golbene 3KebaÜ(e.

2)er (Srsl^erjog i)dtte i()m and; bie Sürgerfrone

Derliel)en, tvdre bie fd)öne Sitte ber ^^(ten, menfd;IU

c^e »^anblungen auf Dicfe ^?irt 3U be(of)nen, auf un^

übergegangen.

2Ber u^oUte biefe einjetnen 3«ge beö ^elbenmu^^

tf)ei3 unb ber ä)^enfd)lid)feit fc^ilbern, bie l)ier porpe--

(cn? ©emeine retteten mit ©efal^r it)reö Sebent Df»

fijiere, llnteroffijiere erboten pc^ in ®ef)auptung
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einzelner ^u'ften
, Offiziere fam))ften \m i^re SoIba=»

ten in ben Sieilfjen mit ®emelf)ren 'oon gefallenen lln^^

(ergebenen, eö mar im ganzen ^eere (Sin ©ebanfe,

(Sin ^er3enöfd)lag! (Srft bie ginfternip ber 9?ac^t

maci^te bem Äamjjf ein (Snbe. ©eneral SJaquant mit

8 Bataillonen l^ielt bie Äirdfje unb ben meftlicljen

S;f)eil ^on ^fpern befept. filier mit ber erften

lonne 50g fiel) hinter biefen Drt ^urücf, brachte feine

Struppen mieber in £d;lad^torbnung, unb bioouaTirte

unter bem ©emcl^r. Gplingen blieb pon ben granjo^
*

fen befebt

!Eie anberen Defterreiclf)ifcl^en Kolonnen ftanben

im Bogen por Slfpern unb SpUngen. 3)ie feinblicl)en

2)ipifionen ebenfalls 3mifd)en ben Dertern, aber meU

ter rücfipärtö gegen ben Brücfenfbpf 511.

2)aö Hauptquartier beö ©eneralijfimuö mar in

Breitenlee, 9?apoleon blieb in ber ?obau.

Beibe 3lrmeen bracl;ten bie9?ac^t unterm ®emel)r

auf bem 6df)lacl^tfelbe ju.

2)ie brennenben Dörfer erleucfyteten im gropen

Umfreife bie ©egenb, bie Suft ftric^ feuermarm gegen

bie grünen 2)onaiu5luen; ber reine blaue Hammel

l)ing in ungetrübter ©cbbnljeit über bem gropen Seü

d)cnfelbe; Sterne, gleidjjfam bie Sterbenben tröftenb,

funfeiten an ber ajurnen Ht^^^^i^becfe.

Der ^pngftfonntag mar 31t @nbe.
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2)cr (Smunb 3U>aiijigffe beö 9B o n n e ^ S)?cnatö

— 0 Sronie! — l^atte ber Sfad^t 9emadf)t.

5)ieö ifi ber erfte Za ^ bcr Sd^ladjt

t^on ^fpern!

*

* *

Scnu^en mx bie 9{ii^e ber 9?aci^t, bic SataiU

(one unfercr altert 33efmmteir, ber SBiener grem>iUi^

^ert, auf^ufuci{)en. SBir untren

galinen geu^ei^t empfingen, mir faf)en il^ren 2(u6^

marfcf); mir lf)aben il^rcn erften .^clbenfampf bei @6clö^

berg gefd)i(bert, mir fanben fie and; l^eute bei bem

©türm auf 5lfpern, unb fiel^e ba, ber altersgraue

Sf)urm t'on St. Stefan, ber bei jener Scene in SBien

mie ein et)rmürbiger ©erid^t ftanb; er

fal) aud; ()eute herüber auf baS ffiahlfelb, unb fanb

bie S3eftätigung, bap jener 3ube( fein gemad;ter,

bap jene ©efühfe nicht falfd), nid)t er^mungen ma^

ren.

2)ie aSiener grehviüigen h^^^cn ihren @ib reblicf;

erfüllt!

2)ie erfte Äolortne h^^ter »filier brachte bie

9?acht jmifd)en 3(fpern unb Stabtau nahe an bcr 3)o^

nau ju.

2)ie 2!ruppen lagerten auf ber (ärbe, bie S^ornU
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fter unterm ÄoV'fe, baö ®cn>el)r an ber Seite. 3)ie

S3atai((one l^atten fict) in Äompagnien, biefe mieber in

3üge abgefonbert.

2)ie Solbaten finb ermübet. 5?iete fc^iummern,

^Mnbere rul^en u>ad[)enb aiiö unb fpreetjen mit eiimn^
«

ber; mieber 5(nbere finb mit i^ren SBajfen befc|)af^
;

tiget, um fie für ben nad)ften Sag in Staub

fe^en.

(Sgibiuö Srenner fi^t auf bem Soben.

ben güf^en ()at er feinen »g)ut fte^en; quer über bie

Sebenfetn liegt baö @emet)r, an bem er ^eriimarbeU

tet. »^ermann 2)uf(^el fommt eben bat)er unb fejjt fic^

an feine Seite.

„5Baö maefjen Sie ba, lieber SSrenner?"

,3^ nniß meinem ^af)n einen neuen 3^^^*^

fe^en/' antwortete Seroatia’^ Stein

ift feilte ganj ftumpf geworben, ic^ wiü einen frifc^en

einfc()rauben
! ''

,,
fabelt au(^ Sie fo oiel Patronen oerfd[)of-

fen?''

„2)u Heber »^immel! 9Baö witt man beim ma^

cl()en? 2ßcnn SIUcö W;ießt, tl)ut man’ö t)a(t auc()

mit, fo fange e6 gef)t. §lufrici()tig gefproeben, mid;

ärgert biefeö Änallen in ben SBinb hinein. 5)aö elfte,

• zweite 3RaI b^igt e^: „geuer!" @ut, ba la |3 id; mir’ö

gefallen, ba fiebt man boeb, wobin man fd;icpt;



237

a(fo in ©otteö 9?vimcn: ,,gcuer!" — Salb man

aber mitten im 9Jaud[) brinnen, imb mm beginnt bie

Knallerei, red)tö, linfi^, ()inten, t>orn, ba gc^t eö nur

aufö ©erabemol^t, — man labet, fc^ießt, bann labet

man mieber, fct)iept, iinb gerdtl^ babei fo in (Sifer,

ba^ man am @nbe bie ©efal^r ganj vergase, menn

nic^t ^ie unb ba (Siner ju Soben fiele, unb fein

€ci)merjcnönif bie Sriifl erfdjütterte. 2^ann l^eij^t e^

mieber: „9lngcfd;loffen!" bie Sücfc ifi auögefüUt, unb

fein tg)abn frdl)t mel)r um ben ©efallenen, f)bd)ffenö

bie wnb 0d)mer3enmad)er l^inter ber

grollte, menn’^ gerabe nid)t fo gefä^rlid) ift/'

,,3d) mu0 3f)nen aber aufrid)tig geftcl)en, lieber

Srenner, bap id) 3l)nen nid;t fo oiel 3Kut^ juge-

traut l^dtte, 3l)iien, ber ©ie früfjer i?or bem Krie-

ge eine fo große 9tbneigimg an ben .Tag legten/'

,,^4>al)! 9Jtutf)? Sin id; oiellcid^t gar ein difen^

freffer
?"

„Taii nid;t, aber ©ie ftellcn 3()i'^n 9Rann!"

„3c^ ^ab’ mir bie ganje €ad)e überlegt unb ge-

bacljt, ba id; bod; einmal ba bin unb bie Sumpen^^

ferle oon granjofen auf mid; fd;ießen laffe, fo unll

id; il}nen 9tid;tö fd;enfen unb and; auf fcl^iepcn;

f)ab id; 9Jed)t ober nicl)t?"

„greilic^, l)aben ©ie 9ted;t/'

„Unb fel;cn ©ie, lieber ^ermann! 93Ba^ mid;
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nnbefanj}t, fo hin icl^ im ganzen gelbjuge noc^ nicf)t

fci;(agcn morbcn; für meine ^serfon Mn icf) alfo nocl^

immer ber Sieger, unb bie gran^ofen, bie idj) erfd)of#

fen unb erftoeben Sefiegten. Sel^m

Sie, jum SSeifpiel l^eute beim brüten Sturm im I:orf^

ict; bringe in ein »§auö, eö maren fd)on einige »on

unö I)inter mir. 3c^ ftop’ bie Jll^üre eineö Stüb<^enö

ein. Gin granjofe fc^iept auf mief), id^ parire, fein

@emel)r ge^t (oö, ol^ne midt) ju treffen, ba^ meine

ift — aber noef) gelaben. 3eM bift 3)u mein! ruf

ic^ unb tege an, bitte um ^IJarbon. — 2)er gran^ofe

ruft: ,,^;parbon!" — 3d() aber ermibere: Sei ®ott ift

5Parbon! — 5^aff — er liegt im Siute!''

„Sie |tnb ja ein Siger gemorben!"

„t^ätt’ id; ben armen Scf;etm fcüen gefangen

nel)men? 2)aö merbe id; bleiben laffen, benn er umr

ein 9?iefe gegen mid) unb f)ätte mid; jermalmt; aber

baö 5)?u(ber, baö ift eine föft(id;e Sad;e; t(;ut mir

leib, bap id; e^ nic^t erfunben l)abe.'^

»^ermann (äd)e(ie, Ggibiuö legte ieM feine 50?u^-

fete bei Seite, unb fuf)r fort: „So, je^t mar’ id;

mit ber ^2(rbeit fertig."

„SBoUen Sie vieüeid;t fd;Iafen?"

„Semal)re! Gö ift ia nodj) nid)t eilf Ul)r, unb

menn icf) brei Stunben fcl)iafe, Ijabe id; mef^r alöge^

nug, —* aber id^* mogle etmaö Slnbereö."
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„Sftm, beim?"

unb trinfen!"

„traben Sie '^un^cr?"

,,^a^ miU icJi meinen! 3c^ I)ätte freilicf) nod;

ein Stücfd;cn S3rob im Saife, aber 33rob aHein

fd;mccft fcibft bcm nid)t, er miU and) Slnnii

ba^u, ober fonfi umö."

3n ber 9JäI}e (ag bie SBcbicnung eineö ®efd;ü^^

jcö i>on ber Batterie, bie bei ber 33ri(}abe eimjed}ci(t

mar.

Giner ber Kanoniere erI)ob fid; unb fam Iberbei:

,,^aben Sie mirfUci) fo(d) ein 3?er(angen nad) einen

2runf SSein?" fragte er t^ei(nel;menb.

,,5(d), mein fc^äjjbarfter ^err Dber^ Äanonicr

unb 3?ormeifier/' rief Ggibiu6, ,,mie fönnen Sie nur

fragen? 53Bir ftnb ja jej^t fd;on lange genug beifam^

mcit — Sie muffen miffen, bap id; nie rebe, biö

nid)t bie 9totf) am l}bd;ften ift. 9J?ein SKagen ift

fd;on fo t>ol( SBaffer, bap er mir borfommt, uue

ein alter ^4?anteffel, ber fect)ö Üage in ber ITonaii

lag."

3)a fprad; ber Kanonier: „li^altcn Sie mir mei-

nen meinen Sabel unb baö Sefted,*) id;

merbe glcid; mieber ba fein."

•) (Sin 33cl)ältni^, in U)ctct)cm jcbci: CbevFanonievdcifbncn-'

veiiuijitcn unb einen mcfiiitgcnen BcUmapjlab
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6r enferntc fid?.

meiner armen Seele!" murmelte ber Sanb^

u>el)rmann, „iä) glaube gar, ber I)errlid;e Äanoncnban-

biger l^at irgenbmo einen Sc^at^ verborgen!"

ift leicl)t moglicf)!" i?erfebte ^ermann, „bie

Kanoniere leiben nie 5J?angel; fie l^aben mel)r ®cle-

genl^eit ßtrnaö mitiufüf)ren."

2)er SJfrtillerift fam fcf)mer belaben jurucf. 6r

fe^te fiel) ju ben beiben Sanbmel^rmänneru unb fprad)

:

„9?ur leifc, fonft befommen nur ju bicle @äfte unb

eö bleibt für unö 9^ict)tö übrig."

,,!Ea l^aben Sie ganj red)t, ^err 93ormeifter
!

"

nnfperte ©gibiuö, unb jog je^t fein 33rob unb ein

Jafcl;enmeffer l)er\)or.

„Slber alle SBetter! SBaö l^aben Sie beim ba?"

fragte J^ermann.

„2)a^ ift ein S^ornifter jum 3^üragcn ber Stücf^

^)atroncn."

„Sie merben unö bod^ nid)t mit ^Patronen be^

mirtt;en?" meinte ©gibiuö erfdjrocfen.

„®arten Sie nur," läd;elte ber

^errlicl)en Äoderebo, „Sie merben eö gleicl) febn."

»hierauf 50g er ein Stücf auö bem Sornifter.

„2ßa^ ift baö?"

„Ääfe!"

Ar
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,,2)onnertt)etter! 2)er ^art, aber mad^t

9iidbtö, ti)ie l^aben gute

3)ann fam lieber (Stiuaö ium 9Sorfc(^ein.

,,®a0 ifi baö?''

,,@eborrte

Sgibiuö fab i^n fiaunenb an unb fcbüttelte ben

Äobf.

2)ann fam lieber (Stwaö.

,,2Baö ift baö?"

„Gin geräucberteö ßüngeldf)^^-'^

Ggibiuö gertetb in Gntjücfen. „@inb Sie nodb*

nidbt fertig?" rief er öerwunbert*

„3)ie i^auptfacbe fommt erft!" cntgegnete ber

Äanonier.

„3Rein @olt, \\>ae ift beim baö?"

.,@in Heiner gapeben mit SBein!"

„SBein?"

„9Jur jmei SKaaö!"

„SD 2)u göttlicher ^atronötornifier ! Äomm’ b^^

in meine Slrme unb lap 2)icb füffenj S)u bift mir

jebt lieber
,
alö alle anberen ^Patronen, felbft bie

ligen nicht ausgenommen."

SD?an begann 311 ejfen.

„?lber, mein fcha^barfter «^err SSormeifier/' nahm

GgibiuS baS Sßort, „mie foU ich eS benn anftellen,

um aus bem gapchen 311 trinfen? GS ifi fein @laS

1809. 3tociter S3anb. 16



^ 242

ba, unb fo, fürd^te bürfte nld[)t leicht mogfic^

fein.''

„©eben 6ie mein Seftecf l^er."

2)er Äanonier öffnete ben !l)e(fel beffelbcn unb

jog ein jufammengefalteteö ©tüd Seber f)crauö, nlö

er biefe^ au^einanberfdf)lug
,

l^atte eö bie ^orm eineö

Sed^erö.

„D 2)u l^eUiger Äancnengott!" rief ©gibiu^,

„finb ©ie eingevid[)tet ! ©o la^’ ic^ mir’ö gefallen,

baö l^eipt bod^ leben ;*icf) bitte ©ie, lieber «^ermann,

effen ©ie t>on ber 3«nge, bie ift belifat, n>enn mir

nur ein S3iödj)en ©alj ba l^dtten."

„©eben ©ie eine 5ßatrone l)er!" fagte ber

nonier^ Ggibiuö fa^ il^n ftaunenb an unb überreichte

ihm ba^ SBerlangte.

2)er Slrtillerift öffnete fie, nahm ein 33i6dhen

^^uloer ftreuete eö auf bie geräucherte

3unge unb fagte: „©o, jeht ift auch ©al^ barauf!"

ßgibiuö fchüttelte ben großen Äobf unb ber Ka-

nonier fagte: „@ffen ©ie nur, beim 5}?uloer ift ©al^

!peter, baö ift faltig unb fühlt ben Stagen!"

2)er Sanbmehrift mar hi^fwiit ^^ichl einoer^

ftanben. „Stein fchähbarfter t^err SSormeifter," meinte

er, „©ie finb jmar ein alter ©olbat unb müffen

ba0 SlUeö beffer miffen, alö ich, H h^^^

fehr feurigeö 3:emherament,— unb baö ^uloer ba^u — "
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„£)f für($tcn Sie Si^ nid^t; @ie ivcrbcn nid^t

in bic Sufi gelten.—

„®Iauben Sie?/'

,,2)a, nel^men Sie ben SSed^er, tniU Seinen

njieber cinfdf)enfen."

©otteö 9Jamen, bie Sfrtitteric foU leben!"

„llnb bic £anbn)el)r barneben!"

,,Srat>o, baö ifi rec|t; fo ift’ö gut fambiren!"

„Xrinten aiict) Sie, .^err I)ufc^eL"

„5(uf 3^r SBoblfein
!

"

,,Sd[)bnen 2)ant
!

"

„3ebt fommt baö gebörrte Obft an bie SRei^fe,

baö ift unfer ^Ronfcct

"

„Da, effen Sie Ääfe baju"

„®aö? Ääfe?"

„O, baö ift recht gut; eö fehmeeft fo, n>ic $oh^

mif^e Dalfen mit 2Rineftra."

»^ermann lachte unb ggibiu^ brummte; ,,^b^

ren Sie mir auf, baö ift ja ein abfcheulicheö

Durcheinanber, idb effe erft baö Dbft unb bann

ben Ädfe."

„3m SRagen fommen fie bo^ gufammen, {agte

ber Äanonier, unb Srenner entgegnete: „Da mögen

fie eS mit einanber auömadjien, mie fie moHen, ich

mag ihr Slboofat nicht fein, ©eben Sie mir gefdlligjt

etwas SBein, ich h^ff^/ toirb ein mirffamer 3Jtit^

16 *
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telmann n)crben; am 6nbe fpri4)t bie geräud^erte

3unge aud^ nod^ ein 9Bortd[)en brcin, — nun baö

fann eine ^übfcbe SBirt^f^aft geben."

9?ad[)bem er getrunfen ^atte, ful^r er fort: ,,Sl6cr

ie^t, mein ^od^tjere^rtefter «^err SSormeifter, fagen

Sie mir bodf), mo^er Sie bieö Sltteö l^aben?"

,,3ßoi^er? S33ie fonnen Sie nur fragen? 3d^

fiab’ö gefauft unb in meinem Äarren aufben?af)rt/'

,/3«/ brauchen Sie benn ben Siornifter nid^t?"

„Saö ifi ja ein 0?efert)e^Sornifter."

ff^a bie 9iefert)e, baö ip eine herrliche Sache!

traben Sie feine 9lefert?cn mehr?"

f,D \a, mir führen bei jiebem ©efdhü^ jmei
.

9{efer»e Sornifter unb einen 04efert)e^5Bro$baum

mit."

,,
2Bo3u gehört benn ber SJefer^e- ^ro^baum?"

,,2)er bient baju, um ^Denjenigen nieberjufchla^

gen, .ber mit bem einen Somiffer nicht genug h^^t*

SBoUen Sie riielleicht no(^ ßtmoö?"

„D ich banfe, banfe, ich mirfUch fch^n

genug."

2)er Kanonier hing Säbel unb Seftecf um, fe^te

feigen 3n>eifpi& auf, that baö leere gäfchen in ben

Sornifier, nahm biefen unter ben Slrm unb fagte:

„So, meine Herren Sanbmehrifien, je^ gute 9!acht!"

„®ute 9?acht, ^err Kanonier."
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„Sd^öneii I)anf für bie JReferüe."

6r ging 3U feinen .ffameraben, tt)arf jtd^ nieber

auf bie 6rbe, legte* ben Sornifter unter ben Äopf

unb mar halb entfcblafen.

9?acf) feiner Entfernung fagte Egibiu^ ju .§er^

mann: ,,Ein guter Äerl, l)er Äanonier, aber etmai^

grob; bod) baö fommt oon feinem ©efebüfe, —
^b’ id^ 9}ed?t ober nic^t. 3e^t fommen £ie;j,mein

greunb, mir moüen unö auc^ ein Stöcken nieoer-

legen/'

Sie fhreeften fiel) ber gfingc nadj) au^ unb Egü

biuö fagte: ,,Sef)en Sie, lieber .^ermann, menn ic^

mief) nid)t irre, muf ba gerabe bie Ärieg*^^Äue fein,

bann fommt ein fc^nmler ^^rm, bann ber Krater, unb

bann baö liebe ffiien. So nal^c unb bodf^ fo ferne.

SÄd) ! 5Ba^ gäbe idf) b’rum, menn icl) nur ein Stünb-

df)en in aWaria^ilf fein fbnnte."

^ermann lächelte unb entgegnete: „Eö fbnnte

nid^t febaben."

„ffiaö mirb meine arme Scroatia niadt)en! SQSeU

df)e Slngft mirb Sie f)eute meinetmegen auögeffanben

^aben, benn baö 2)onnern ben ganzen 5facf)mittag

^inburc^ mirb man bod) gemip and) in SSien gelehrt

^aben/'

,/O^ne iinb bie Slngfl bort mirb ieben#

fallö größer gemefen fein, mie bei unö."
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baö id^ auc^; ad^, mm bie @c^

fd[)idj)te nur bafb ein @nbc ndf)mc!"

„93ielleici)t iuirb cö ber morgenbe Sag cntfd^eu

ben."

„®lau6en ®ie, bap e^ morgen mieber loögel^en

mirb?"

,,Df)ue

9 ,3n ®otte^ 9?amcn!"

„Unb baö t'ieHeii^t fd[)on redf)t geitlic^.^'

„00? 3)ann gute 9?ad[)t! 3d() miü mid^ mi’ö

0d)(afen mad^en; nur brei 0tünbci)en unb ic^ fte^c

bann mieber ju ®ienften, meine »^errn gran^ofen.

®ute 9?adf)t, ^err »^ermann

„®ute 9fac^t!'^

ßgibiuö entfd^Iief balb.

2)er junge 3Rann blieb nodj) eine SSeife tnad^,

[eine ®ebanfen meilten in bem traulicb’en 0tüb-

d[)en in ber ©d^ma^bofgaffe, oor i^m ftanb bie

®e(iebte mit bem [üpen Sdd;eln, mit bem fünf-

ten .Stiefe, mit ber reigenben ©eftalt; fie fab ibni

mieber fo fromm unb milb in baö 5tuge, n>ie eö oft

ihre @eu)obnbeit toar, menn fie ibn umfapt

unb an feinem »^eraen rubte. @r faltete bie ^dnbe,

lifpelte ein innig ®ebet, feuf^te leife auf unb entfcblief

fanft, aI0 ob er auf fcbmellenbem Säger mitten im

grieben, oon feiner ©efabr bebrobt todre» — — —
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^2l)ptjm u:tb breimeii m>d^ immer.

3)ie Senrunbeten jammern ^)ier unb bort.

2)ie 9?acl^t »errinnt.

Der ^immel ifi l^eiter unb blau.

3m Dfien bricht ein (eifeö Dämmern l^erpor,

baö 333erben beö jungen Dage^.

ßö ifi 3eit!

Die Oeftcrreid[)ifc^c Slrmee mup auf jum
Äampf!

*

* *

Der ^tpeiunbjmanjigjie SRai ifi ^crangebrcd^en.

Der jtüeite ^fingftta^

9Kit bem erjien ©rauen ertönt ein Äanonen^

f(^up.

Der Äampf n?irb auf ber ganzen Sinie erneuert.

Die erfte unb ^toeite Äotonne greifen SIfpern, bie oierte unb

fünfte ß^lingen an; bie britte Äolonne, fo mie bie in

ber 3Jad;t lf)erbeige
5ogene @renabier-'*5Referoe bilben

baö ßentrum im jioeiten Dreffen.

Der t^auptmann griebridb ®?agbcburg oom ®c#

neralftab b^tte ben 35efel^( erf)a(ten, in ber ©egenb

oon 9iu^borf fcf)«)er belabene glö^e unb 6d[)iffe auö^»

^utaffen, bamit fle oon ber Strömung beö angefc^moU

lenen gluffc^. mit ©ctoalt gegen bie feinblid[)e S3rüde
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getrieben, biefe burcf)bred^cn unb fo bie 33crbiubung

be^ geinbeö mit bem redf^ten Ufer ^erftpren foUten.

(Sö ift Pier U^r SRorgenö.

Sie granjofen fudt)en lÄfpern tpieber 311 erobern,

bie Defterreid^er ftürmen (Solingen.

SKajfena an ber Spi$e ber Sipifton Sara 0t

Si;r ftürjt inö Sorf iinb wirft bie Defierreietjer 3U-

rü(f, aber frifc^e SataiUcne, barunter baö SJegiment

Älebecf, greifen ueuerbingö an unb erobern eö gum

fünften 9J?aI.

Sa^ in gfammen ftel^enbe 8(fpern wirb pierge^n

9Ra( erobert ~ unb pier^e^n 9)?a( Perloren. Sa^
@eme$el ift entfe^lidf), ©raufen erregenb!

Snblic() gelingt eß bem Siegimente Senfow^fi;,

ben griebl^of ju erftürmen; bie 9)?auer, auf ber bem

geinbe abgewanbten 0eite niebergeriffen, gewährt be^

quemen Slu^gang, unb raubt ben geinb bie Seefung,

ber griebf)of ift für bie Defterreict)er eine ©eban^e

geworben. 9Son nun an behauptet fid[) bie erfte Äo**-

lonne in ber linfen glanfe beö geinbeö. -

Sie Stürme auf Solingen febeitern an berÄalt-

blütigfeit Sanncö, unb wenn auch oft augenblicflidbe

aSortbeile errungen werben, fo geben fte bureb bie eben^

fatt^ bewunberungöwürbige Sapferfeit ber gran^ofen

wicber Perloren.

9Japoleon, ben ®eban!en eineö gfngriffeö aufe
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(Zentrum no(d{) immer im Äoi)f tragenb, befdS)Iie^t bie-

fen au^^ufu^ren.

3Äarfc()att 2)at)oufi ift eben über Äaifer^Sberö^

borf im Slnmarfc^.

Sännet ftellt fic^) an bie 6bipe ber Diüifion €t.

^Uaire, linfö »cn i^m finb bie ©renabiere bon Du^»

binot; recbtö bie !Ebifton Soubet, SBaffena bei ?(|>ern,

unb Seffiere^ mit ber gangen Äaballerie im ßentrum,

[o ge^t e^ biefanfte Sln^ö^e l^inan, auf bercnSücfen

bie Cefterreicbifcf^e SKitte fämpft.

2)er ©eneraliffimuö ftürgt, bie ©efabr .erfennenb,

gur bebro^ten britten Äolonne, giel)t einen fl^eil ber

gmeiten herbei, orbnet bie oierte unb fteltt rücfmärtd

einige ^Regimenter am re(^ten ginget feiner Äabatierie

im britten ^Treffen auf. !Ter ^^IrtiUerie-Dbrift Smota

entmicfelt eine furct)tbare Strtiüerie, fo gcrüfJet ermar^^

tet man ben feinblictjen Stngriff.

Sanneö, bon SRapoIeonö ©egemoart nod^ me^r

begeiftert, ftürmt ^eran.

'

lieber hier »^unbert geuerf^lünbe finb auf beU

ben Seiten aiifgepflangt unb beginnen i^r fürd^terlic^eö

Spiet.

Seit ber ßrfinbung beg ^utberö n?ar eine fotcfje

SRaffe bon Äanonen noc^ auf feinem Sc^Iacfjtfetbe ge^

jtanben.

2)er Äampf tbätgt ficf^ über baö gange SRarc^^
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fdb, bie ßrbe gittert, unb bie o^jnebieö f)od[)tt)ogcnbe

2)onau bäumt fid^ in fdjäumenben SBeKen.

?anneö mirft fid[) auf bie britle Äclonnc. Äu^

raffiermaffen rafen l^eran, bie 0efterreicf)ifd^e 9Kitte

fc^manft, mirb burc^brod&en unb tt)eid)t biö 33reU

tenlee ^urücf. @dj)on Ibfen ftdt) meiere Sataiüone

auf, fcbon ift bie Drbnung ber Sinie gerftort, t)erge^

benö ftef)en bie ©eneräle felbft an ben Spieen, i^)re

Slufmunterungen t)er^allen, il^r ®eifpiel gel^t tjerlorcn.

Snbiefem Sfugenbücfe ber ^öcl)ften ©efa^r ftürjt ßr^l^er^»

gog Äart auf baö meidj)enbe SJegiment 3acb
,

ergreift

bie ga^ne beö erften Satailtonö unb ruft: „3Rir

nad) !" unb fturmt t)orau^.

3)aö SJcgiment, ergriffen, begeifert, formirt fic^

unb folgt bem erl^abenen gübrer.

2)er ©eneraliffirnuö mit feinem (Stabe fte^)t im
«

bi($te|}en Äugelregen
,

^uberbampf ummogt i^n,

melt)re feiner Slbjutanten merben oermunbet, er fte^t,

manft nidb^ ©renabiere folgen, ber verlorne

9laum mirb tuiebcr genommen.

2)er Äampf mögt eben fo fürdf)terlic^
,

mie frü^

ber, aber unentfcbieben fort.

2)er ©eneraliffimiiö baö manfenbe ©e-

fc^icf beö !Iageö mieber

(Sö mar ber ameite erhabene 9Jioment tu biefer

9liefen^£cf)tacbt.
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3e^t fprengt ein Slbjutant i)on ber Sobau ju

9Zabo(eon.

,,Sire

!

„2Baö gibt eö?" fragte ber Äaifer/- ben bie

Si^nung einer tgjiob^boft befd)Iicb.

„Die'gro^e Srücfe über ben 2)onauarm ifi jer^

fibrt, ^JKarfc^aU 2)at^oufJ ifi abgefc()nitten!"

,,0ie nuif l^ergcftettt n^erben/'

„©eneral Sertranb bebarf I)ieju minbeflen^ eine

grift t)on fünf Stunben/'

„günfStunben!" ruft berÄaifer mit eiftg faltem

3!one unb fiebt einen Stugenblicf lang büjier gegen ben

Strom, bann fe^te er gefaxt lt)in3u: „ffiol^Ian! — er

fofl fic^ beeilen!''

2)er 5^^illtant fprcngte fort.

Stapoleon eilte hinter feine Sinien.

„Solbaten!" ruft er, „bie Srücfe f^inter 6ucb

ifi gerftört, eö gefcba^ auf meinen Scfeljl, um @ucl^

feine anbere SBa^l alö Sieg ober !Iob 311 laffen."

2)ie 9?acl)ri(^t läuft burdf) baö fämpfenbe

^eer, aber ber Sieg l^at feinen Siebling Pcrlajfen.

Salb finb bie gran^bfifcben Kolonnen biö auf

i^re fct)ü^enben Stellung jmifc^en Slfpern unb (Splint

gen gurücfgebrängt, bie Dejierreic^er fbnnen je^t tuie^^

ber angreifen.

Die^ 9efd[)ie^t auc^. Ü)rei SataiHone unb bie
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flanje ®renabicrrefcrt>e, unterfiü^t »on ber SRefertJC^

fat>aBerie bringen gegen bie feinblic^^e SWitte, in ben

fcl)tt)act)befe6ten Saum jtmfdt)en Sännet unb SKaffena,

' Slapoleon, ben SIugenMict ber ©efal^r erfaffenb, la^t

Seffiereö mit ber ganzen Äat>aUerie ein^anen, nid^t

lim ju fiegen, fonbern nur um bie ?(rraee ju retten*

Snbeffen bringt gelbmarfc^all^Sieutenant b’älfpre mit

t>ier ©renabier^ Sataiflonen, olf)ne einen ®ci)uß |u t^un,

6i5 unter bie Äanonen bon gelingen, tt)urbe aber

burd[^ ein mbrberifdjeö geiier jurüefgetrieben ;
nod)

fünf 9ÄaI mürbe (Solingen geftürmt, einige S)?al ge-

monnen unb boc^ mieber bertoren; enbti(^ bel^auptete

eö ber geinb mit ,§e(benmut^, im berjmeifliingöboBi^

ften SSiberftanb, benn e^ galt, ben befd)Io(fenen

Slücfjug feiner Slrmee nad^ ber Snfel Sobau ju

bedfen.

2)iefer begann gegen hier U^r SRac^mittagö, über^

fd[^üttet bon Äugeln, marfc^irte er tro^bem georbnet

in feine fefie Stellung jurücf
j
bie^ bauerte biö tief in

bie 3?acl)t l^inein.

aSei einem ber lebten Slngrife auf (Solingen fteigt

ber 3)Jarfdf)all Sännet auf einige aiugenblide bom

^^ferbe, um au^juruf)en, ba fauft eine Äugel ba^er—
unb reipt ibm beibe Scf^entel ab.

6r ftür^t jufammen.

©renabiere bcn ber ®arbe tragen il^n in bie Sobau.
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5D?arfc^aB SWaffena Ijidt je^t mit ber alten ®arbc

(Solingen unb ben 6ftlid[)m t>on Stfpern, imb

jog fid) erft am ndcbften Sage ungefdl^rbet in bieSo-

bau gurüd.

3)ieö ift ber jmeite Sag ber Sd^tad^t

bei ^fbern.

bem beiberfeitigen SJertufie mag man auf

bie (Erbitterung fc^lie^en, mit ber gefdmbft ^vurbe.

7000 tobte, 20,000 »ermunbete granjofeii, 5000 tobte

unb 15,000 oermunbete Defterreid^er becften baö

©cl()lacf)tfelb.

3 Äanonen, 17,000 ©emel^re unb 3000 Äüraffe

blieben bie Seute bcö ©iegerö.

8ld()tje]^n ©tunben maren bie meiften Srupb^nim

geuer geftanben, unb l)atten mit nicht ermübenber

Sluöbauer gefdmpftj fie ertrugen Gntbehrungen unb

SKühfcligfeiten, unb bemiefen eine Sobeöoerachlw”9f

bie felbft bem geinbe 6h^furdf)t^einflöpte* 3)er @e^

neraliffirnuö
,

gerührt oon einer folchen aufobfcrnben

Sabferfeit, befannte felbft: S)a§ bei einem folc^en

SBettfIreit ber Äriegertugenben eö immbglidj)
t

fei, bie Sapferften 311 be3eichnen, ba^er alle ©olba-

ten, welche bei Slfpern gefochten, ber öffentlichen

S)anfbarfeit würbig feien.

3)iefe zweitägige ©df)(acht bon Slfpern

unter bem (Erzherjog jtarl unb SRapoleon ift eine ber
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Hutigftcn, fiartnacfigpen
,

v mldl)C feit bcm Sluöbrud)

ber granpfifd^en 9let)olution gefodS)teit tDurbe; fo lan#

ge bie ffie[tgef<^icl)te beftel^en n)irb., fo lange tnirb

biefe £ct)(ac()t aud^ merfioürbig bleiben, fo lange

Defterreid[)6 ^eere beftel)en, fo lange n)erben fie mit

©to4 auf Slfpern l^imoeifen, benn fo mie bort gefocl;'

ten mürbe, fo fbnnen nur »gelben fed^ten. 2:iefe

^meitägige ®cl)lad[)t oon Slfbcrn ift bie erfte,

in melcl)er 9?a))oleon perfoi;lic^ befiegt mürbe.

2)er Sieger mar ber ©rjl^erjog Äarl! /

3mei Sieben bemal^rt bie @efdj)ici)te, bie auö bem

SJiunbc beö gran^bfifc^en Äaiferö famen, unb bie

merfmürbig genug ftnb, um auc^ hier aufge^eidfjnet 311

merben. 2)ie @ine: „3>l^r l^abt bie Defterreü

^er bei Stfpern. nic^t gefel^n, alfb i^abt 3^)r

gar Slid)t^ gefeiten!'" 2)ie Slnbere: „60 ift
•

mal^rl)aftig bodf) nic^t fo befremblidj), ba^

man einmal eti\e ®d^ladf)t verliert, ttaef)^

bem man oiergig gemonnen l^atl^'

*

* *

IDie Scene ift auf ber Snfet Sobau.

2)er Slbenb ift l^erangebrodfien.

60 ift berfelbe ?lbenb beö gmeiten Sc()lad^ttageö

oon Slfbern!

$£)er SJioment ifi ein meltl^iftorifd^er.
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3)ie gran^öfifc^en S)bffionen marfd^iren t>om

6df)Iacf)tfclDe auf bie Snfel. 31^re Seiten ftnb gelic()^

tet, bie ftoljc »^altung t)erIoren. Unmcit ber Srücfe,

»on 0trauc^werf gebetft, fi^t auf einem Saurnftam^

me SRapoIeon. @r l^at feine Unfe »^anb auf ben auf^

gefteUten guf geftemmt, in ber 9iec{)ten eine SReitgerte,

mit bei* er 6f)araftere auf ben 33oben fd^lägt. Sein

©lief ift büfter, fein SKienenfpiel lebl^aft mc noef)

nie.

S)ie norüber^ie^enben Struppen bemerfen i^n nid^t,

aber er fielet il^re puit>crgefc()n)är3ten ©efid^ter, il^re

bampf^enmil^iten Särte, er fielet bie gebeugten 9)^af?

‘ fen, bie fd^mer getroffenen Steiben, enblicb bie

3?ermünfcf)ungen, bie fte auöftopen, bie 5Iüdf)e, mel^

c^e bem Ungfücfe be6 3:ageö gelten, bie Sebmäbun:»

gen, bie felbft ibn, ben Äaifer nid^t fd^onen.

„So ift eö alfo mirflicb tt>abr," tönt eö leife in

feinem 3nnern, „bin icb n>irfli(^ befiegt? Sie fagen

eö, e^ mup alfo mabr fein! SBirb eö bie SBelt glau^

ben, unb melcbe SSSirfung iuirb eö auf bie öffentlicbe

SReinung b^6^n? 9?cin, nein, icb ^tn nid[)t über^

munben — icb b^^^ ^^cb nidi;t gefiegt, baö ift baö

©an^e ! Sei Slfpern ba ging e^ freilidp fdj)led^t, aber

bei (Splingen ift ber geinb nur einen Schritt tueit

oorgebrutigen; mag er fid[) immerbin mit bem @eban^

fen an Slfpern brüften, i(^ miß mich an ßplingen
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j^dten, — war nic^t bie ®db(ad[)t bei?lfvern, nein,

nein, eö mar bie ©d^Iacbt bei (Sßlingen, unb

fo foU fie aud^ Reißen ! *) - "

@r blicfte auf, bic noef) immer

t)orüber, bie 9ladf)t mar bereingebrodjjen.

Slaboleon eri^ebt jidj), er blieft um()er, ein ®e^

banfe erbebt i^n.

„Schnell,'' ruft er bem nädbften Dffisierc su,

„bolen Sie mir Sertranb!"

2)er Äaifer tjerfolgt inbeffen ftiHfcbmeigenb feine

©ebanfen.

2)er ©erufenc erfd^eint.

2)er Äaifer minfte il)n ^u fidf).

„Unfere Sage ift feine beneiben^mertbe
!

'' beginnt

ber Äaifen

„3n ber nicht!" entgegnete ber ©eneraf.

„SBobian! So foU fic e^ merben. 2)ie SSer^?

munbeten werben auf gabrseugen nach SBien unb bic

Umgebung gebracht, bie weniger ©etroffenen fbnnen

noch weiter gebradbt werben. Sßir finb oom rechten

Ufer abgef(^nitten, bie SSerbinbung mufi

werben. Sorgen Sie für 9iamm ^ SWafebinen ^um ©in^

fcblagen ber Srücfenpfeiler, id[) will ein äßerf oott^^

*) Ü)ie ^tblacbt erhielt auch ivirfticb öon ben ^ranjefen

beit 9tamcn: bie S^tac^t bei @p(ingen.
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brim^cn, baö, bic Äürjc ber Serürffic^tigung

gejogen, bic SSSelt in Staunen fe&cn fott. 2)er tücfü

fcl)c Strom l^at ficf) gegen unö oerfcf)n)oren
,

er ift

untreu geinorben, tnobian! foU für unö feine

2)onau me^r fein, eö mup, id) mill eö! ffior ber

Srücfe Anerben erneuerte Sc^anjen angelegt, bie?obau

foU uneinnehmbar n?erben, ich will jum Staunen ber

3SeIt tfox ben SBienö eine granjofifcbe ge^

ftung entftehen laffen, buref) bie unö ber Strom unb

feine Ufer bienftbar rt>erben müjfen/'

3n biefem Slugenbtidfe bemerfte man ein Stoefen

in ben Sieihen ber marfchirenben Solbaten, bie 9ioU

ten brüeften ficf) auf eine Seite, um einem, oon hin-

ten lommenben Raufen $Iab ju machen."

„2Baö gibt eö ba?" fragte ber Äaifer, unb

Sertranb eilte hi«/ ßrfunbigungen einjujiehen.

Schon nach einigen SJtinutcn fehrte er ^urücf.

„9?un?" fragte ber Äaifer ungebulbig —
„Sire, man bringt ben SÄarfchaH 8anned."

„Sanneö!" rief ber Äaifer bewegt, „mein armer

Sanneö l

"

6r elfte bem SRarfchntl biö jur Srürfe ent^

gegen.

8fuf einer Tragbahre ruhenb, \jon jwei Sferjten

gefolgt, oon ©arben getragen, fo fam ber ^efb in

bie Sobau jurücf.

1809. d^eiter ^anb. 17
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,,Samtcö ! rief 9lapo(eon.

„SKein Äaifer!'' ^)aud()tc ber SScrmunbctc, unb

Selbe lagen fici^ in ben Slrmen.

2)ie Sa^re tt^ar f)erabge(affen, S^apoleon fnietc

an berfelben unb l^ielt ben Sertuunbeten in ben Slr^

men.

2)iefer l^atte für ben Siugenblicf allen £df)merj

r^ergeffen, er rut)te an bem »^erjen feineö Äaifer^.

2)ie Slerjte ftanben betrübt ba, bärtige Ärieger U'ifc^^^

ten fic^ bie Slugen,
,
©enerale fcl)luc^jten, £anneö

meinte unb SRapoleon jerfto^ in ll^ränefi.

mar ein erfcf)ütternber Sluftritt!

„Sännet, mein Sännet!'' rief ber Äaifer im

llebermape feineö ©cfjmerjeö, ,,fo mupt Du meinet^

megen fo x>id leiben!"

,,€ire! 3e^t in biefemSlugenblicfe leibe id^ nid[)t

—

„D id^ mei§ eö, Du mavft mein, immer mein!"

„9Kit ganzem ^erjen! — 6ire! Sie merben in

menigen Stunben ben verloren l)aben, ber mit bem
I

9iul^m unb bem Sewu^tfein ftirbt : 3^r befier greunb

gemefen ju fein!"

„D id) njci^ eö, tcb füljle cö! Slber mußte

mi(^ benn an bicfem S^agc ein fo fd^redli(^er ©dtjtag

treffen, um mief) an noef) etwaö Slnbereö benfen

JU laffen, atö an bie Strmee?"

S^obeöfefjmeigen trat ein. 2)er Ä'aifer erl^ob fit.^).
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„6d()nett, Sertranb! 8ap nteinett ^reunb nad^

(56eröborf bringen. 3f)ncn, meine Herren,“ manbte

er fic^ 8U ben Slerjten, „übergebe id^ »or ber

.^anb ben Äranfenj eö ifi ber 5D?arfd^aIl San*

ne6, ben ber granjöfif^e @clbat feinen SRoIanb

nennt, me^r brauche i(^ 3bnen nid^t ju fagen!"

2)er Sßerwunbete, öon Siufregung ergriffen, mar

erfci)öpt jurütfgefunlen.

2)ie ©renabiere eilten mit i^m gegen ben

gluf.

9iapoIeott menbete ftdf) ju Sert^ier, «nb inbem

er auf bie ftc^ entfernenbe Sruppe beutete, fagte

er: „(Er mar auf bem SBege, ein fefir großer SKann

JU merben! 3c() ^abe il>n als 3»^rg gefunben, unb

mu^ in i^m einen Dtiefen »erlieren!"

„SKaffena übernimmt bie 6orge fürs §eer!"

^errfcl)te er einem Sibfutanten ju, ber allfogleic^ mit

bem Sefel)le ba»on eilte.

S)ie Sorge mar aber nidjjt gering, benn baS

^eer auf ber Sobau befanb ftcb abgefd^nitten »om

recftten Ufer, o^tie SKunition, o^ne SebenSmittel,

auf feucl)tem 33oben, ermattet, üon .junger unb 2)urft

gequält, mi^mut|ig über bie »erlorne @c()(ad^t unb

nur burd^ baS Vertrauen auf feinen Äaifer nocfi in

@tmaS aufrecht gel^alten.
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S)iefer in einem Äa^n fpät in ber 9?ac^t

naci) (Sberöborf, eilte in [ein ©emacf», warf ficf> er*

fc^öpft auf baö 8ager unb fc[)licf biö fpät in ben fot*

genben Sag [linein.
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VII.

SBien I)errfc^te inbeffen ein dngftlid^e^ San^

gen. S(u0 allen Slnftaften, bie feinblic^er 6eitö ge^

troffen n'urben, fonnte man auf eine bcoorftel^enbe

Sd)(ac{)t fd)lie^en; l)dufige 2!rubbenburd()mdrfc^e, bie

fcf)on einige Sage früher ftattfanben, unb bie alle ge^

gen Äaifer^ßber^borf gingen, jeigten beutlid^ an, ba^

9?apoleon bort feine ^auptmac^t ^ufammen^iebe unb

einen Uebergang beabficljtige. enblid^ am ^fingff^

fonntage gegen 2000 Äüraffiere auö ber Seobolbftabt

burc^ bie Stabt jum Ädrnt^nertl)ore hinauf, über ben

9iennmeg unb Simmering gegen ©beröborf gegen, ba

griff eine nod^ größere Slngft um fiel), bie fic^ befon-

berö Serjenigen bemdi^tigte, meld^e jenfeitö ber 3)o^

nau beim laiferlidjjen »^eere 3?ern>anbte unb greunbe

l)atten, für beren €eben fie gittern mußten.

Digitized by Google



262

war ein Sag t>cr Unritl^e, beö Sangenö unb beö

6c^rc(fcnö

!

/

9?ad()mittag6
,
aU auf eit auf bem 9Kar4)feIbe bie

@(^(acf)t begann, tonte ber Äanonenbonner üt bie

na^e 6tabt (Sin toirreö SJennen unb Saufen l^errfdjt

in ben ©trafen. SWan n)itl auf bie Jl^ürme, aber

me^re berfelben, unter iljnen ber Stebl)anöt^urm unb

bie ©termoarte, finb oon ben befe^t, bie

9?iemanbem 3 utritt gejtatten. 9(l(eö ftrbmt nun auf

bie SSafteien beim Mot^ent^urm unb ©tubentl^or, man

erfletterte 2)äcber, um baö nie gefefjene, fct)rccf(ici)e

©djiaufpiel 311 betrai^ten. Stttein balb umljüttte eine

unburcf)bringlic^e Sauc^molfe bie (Sbene jenfeite ber

S)onau, unb oerf)üHte bie fampfenben Sfrmeen, man

fa^ aifo 9iic^tö unb mufte fic^ bloö aufö'@e^br be^^

fc^ränfen; biefeö inurbe mm freilid^ i^inräng(icl) be^^

fc^dftiget, benn ber S)onner tnd^rte biö tief in bie

9?arf)t, ol^ne fic^ ju nähern ober ju entfernen.

©nblid) Derftummte er.

SBelc^ eine 9?ac^)t ber Ungemifl^eit, beö »^offenö

unb Sangenö für bie armen SBiener.

S(m anbern SÄorgen baffelbe ©d^aufpiel!

Slber fc()on beginnen bie S^ranöporte ber oenoun-

beten gran 3ofen, toelc^e, t)on ber Sobau auf Ädl;nen

überfd^ifft; nac^ SBien gebrad)t mürben.
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I)aö 9D?iIitair^§auptfpitaI in ber SBd^rini]cr'

gaffe, baö fjrattnerifdf^e ©ebdubc in SHt ^Serdjenfclb

n>erbcn mit bicffirten gran^ofen belegt. 2:ie Äafernen

in ber Sllfergaffe, in ©umpcuborf imb auf bem SJcnn-

irege merben in Spitaler permanbelt. Stbcr bie 9)?affe

ber 23ern?imbeten fam erft nad^ Dier Xa^cn an,

bem bie befct)dbigtc grope Srücfe über ben !Tonau-

arm bergefteüt n>ar. S?un mupten and? bie Sappeurö'

fafernen, baö Jran^p4)rlJ)auö auf ben Sieben, bie

Äaferne auf bem ©etreibemarft unb bie fürft(id) ©fter-

^a3 p’fc()e SKeitfd^ule gu Äranfen^dufern permenbet mer^

ben. Slücin alle biefc Slnßalten reid^ten nici^t l)in, bie

grope 8lnjaf)( ju faffen, bie SKinberblefJirten tuurben

ba^er bei privaten einquartiert. Später beftimmtc

man auc^ nod) baö Älofier ber Sluguftiner auf ber

Sanbflrape, bie itapaUerie^Äaferne in ber Seopolb^

ftabt, baö et^emalige faiferlic()e Suftfcf)(op ju (Sberö^

borf, unb baö Sdjiop in t^epenborf 3ur ?(ufnal^me

für 3Sern)unbcte ; 311 biefen famen nod) bie ©ebdube

ber Ungarifcpen ©arbe, baö Slrbeitö^au^ auf ber

gaimgrube u. a. m., eö beftanben in SBien allein ge-

gen 20 grope Spitäler! -

S)ie fcf^mer 35em>unbeten vuurben auf SBdgen in

bie Stabt gebracht, bie 9KinberbIeffirten fcpleppten

mül^felig bal;er unb ftür3ten oft auf bem S93ege 311^

fammcn, wo pe l)ülfeloö liegen blieben, bii3 pdp miu
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Icibtge S3ürger ober ?anbleute i^rer erbarmten, unb

jte in baö nädbfle €bitnl brachten.

I)ie granjofen »erübten inbeffen in ber Umge-

gcnb SBienö manche @räucl; bie Sebrängniffe ber

SBiener nahmen non Sag ju Sag ju, ber SWangef be*

gann einjurei^en
;

bie ja^Ireic^en 93errounbeten in ber

£tabt, bie SBenöiferiing unb bie (Einquartierung, ber

Sebarf mar ju gro^, um au6iureicf)en
,

baju tarn

nod^ ber Sßucber ber S3ä(fer,- bie jebe @a^ung alö

aufgehoben betra^teten, unb ganjnach nicberträcl)tiger

SBiUführ fct)a(tcten , ja ed gab beren ©nige
, bie fo»

gar ihr SSrob, ftatt eö ben Bürgern ju nerfaufen,

lieber bei ben SRarfetenbern ber feinbiiehen ?irmee ab*

fejjten, wahrfcfieinlii^, meii biefe nicht fo fchr aufbnö

»oUftänbige (Eternit fahen.

SBir finben leiber nirgenbS aufgejei($net
, baß

man biefe @(h5nbli(hen nach eingetretenem grieben eig-

ner »erbienten 3>><^>(i9ung unterjogen h<Jt; 5}3ranger

unb SSerluli beö ©emerbeö märe eine no^ ju gnä*

bige Strafe gemefen.

SSenn man ätt biefe ^unbmachungen unb Sro*

hungen lieji, bie bamalö nur über bie Säefer ergin*

gen; menn man ermäget, baß fte fogar ju einer fol*

chen 3eit ber öffentlichen 9Joth unb ber Srangfale

ihrem SBucher ohne febe ßiürfftcht freien ?auf ließen,

fo muß man faß bebauern, baß fein @efeß befteht.
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n>elc^eö folcfcc 9Serbrcd^en
, fo nne beim SWüitair ben

ÄamcrabfdS^aftöbiebflalll, auf bie ftrengjie SQSeife

in iüc^tigen befie^it

äÄittmod) SRac^mittagö fu^r bei ber @t. SKarrer^

Sinie ein langer SSagen mit SSermunbeten herein. Gö

umren Defterrcicber, »on benen audf) me^re S^aufenb

nach unb nach in bie 0tact gefc^afft, unb in ben

mx Spitalern, bei ben SWinoriten, Serbien, Slugu^

ftinern unb im ^iibenfpital untergebraebt mürben,

ber ermähnte 2I?agen in ber 9{äbe beö 25urgtboreö

anlangte, erhob |1<^ einer ber S3leffirten unb bat, ab^

gefegt iu merben. Der Sauer hob il)n t?om SBagen

unb ba gerabe einige Sürger ijorbeigingen unb ficb

um ibn fammcltcn, fo erfuebte er fie, ihn nach ber

SKariabilfer .^auptftrage ju bringen. Da feine Wloiu

tur ihn al^ einen ber ffiiener ^Sreimilligen erfennen

liep, > fo maren gleich mehre ber Slnmefenben bereit,

nahmen ihn auf bie Slrme unb trugen ihn, ficb ^on

3eit 5u 3^il «blöfenb, bie Strafe hinauf. Die gran^

jofen h^^tten fo oiele SEagen requirirt, bap feingiafer

in befommen mar, ja fogar bie ?anbleute, melcbe ?e-

ben^mittel in bie Stabt führten, mürben jum Dran^i^ •

portiren ber Sermunbeten gejmungen.

Die Sürger langten mit bem SSermunbeten xm

Seroatia’ö Drbblerlaben an, unb bie Dame, nicht

ahnenb, meldh ein ®afi im Slnjuge fei, fam neugie^
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rig ^erauö
,

l^atte jebod^ bic ©rubpe faum erblicft, fo

fcfjrie fic aud) fc^on
:

„Sgibi
!

'' unb ftüritc auf ben

3Semunbeten loö.

2)er 9(rmc fafi ^uirHicb ganj jammerlii^ au6. 6r

trug im Scbenfel eine £cl)u^u>unbe, bie Äugel \mv

burd)’^ gieifd) gebrungen, anb barin fterfen geblieben.

Gin gelbarjt l^atte ibn braunen nur gur 9totb rerbun^

ben, bamit feine Verblutung eintrdte unb ber 33ranb

nid)t f)in 3ufomme, baö mar bie ganje drjtlidje «i^ülfe,

bie if)m feit 48 Stunben ^u 3:^eil gemorben mar. Gr

faf) tobtenbleid)
,
mit Staub bebecft unb t?erftört auö,

faum ba^ er nod^ baö Vemuptfein ert)alten f)atte, nur

bie Hoffnung auf eine forgfame ^Pflege erhielt if)n

aufrecht.

' 2)ie Vürger jogen bie iammernbe iJrbblerin t)on

feiner Seite, trugen i^n in bie Stube, entfleibcten

i^ri; labten i^n mit einem frifc^cn Srunf unb legten

i^n aufö S3ett. Guter lief fogleid^ nad^ bem Vejirfö^

arjte, unb bie Slnberen, nad^bem fie ben ®anf ber

2)ame em)?fangen f)atten, entfernten ficb. Ggibiuö

• mar matt^ trob ber Sd^merjen, bie i^m bie SBunbc

i)erurfad()te, t>erfgnf er gleidf) in einen leifen Sd[)lum^

mer. grau Sert^atia f)atte je^t @elegenl)eit, fic^ gu

fammeln, — fie ftanb »or bem Säger beö Vermun-

beten unb laufd^te feinen Sltl^emjügen.
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,,3fi baö ein SBieberfcl^en?" flagtc fie ol^nc Un^

terlap in i^rem 3nnern.

3c6t erfc()ien ber Slrjt, er befid^tigte bie SBun-

be, unb bie Sroblerin fa^ mit SIngft auf feine 3Rie-

nen.

„^ann er noc^ gerettet werben? " fragte fie un-

ter aufrict)tigen 3:i£|rdnen.

;;3c{) f)offe e^/' entgegnete ber 3)octor, „eö war

aber bie ^oc^fte

(Sr reinigte bie 933unbe, Uep imi ©ebülfen

auö ber näcbften (5^irurgifd[)en Dfficin Idolen unb

macl)te pcl) baran, bie Äugel au^ ber SBunbe ju

fc^affen.

Sgibiuö ertrug mit Stanb^jaftigfeit bie Dbera^

tion, a(0 jie enblicb ju Gnbe war, fanf er in Df)n^

mad^t, unb baö SBunbpeber würbe l^eftiger.

SBd^renb biefer ganzen Scene fap Sd^ani im

ßaben unb Rupfte (S^arpie, benn fd^on am »origen

Jage erging an bie Sewol£)ner 99Bienö »on Seile ber

Sanbe^regierung eine Slufforberung, für bie »ielen SBer^^

wunbeten Beiträge an Seinwanbftücfen unb gafern ju

liefern; unb bie menfcbenfreunblict^en äBiener traten

aud^ hierin, waö in i()ren Ärdften ftanb.

grau Äonrab jammerte: „?33er l^ötte »or einer

Stunbe gebac^t, bap ic^ ba^, waö für bie gran^
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5ofen beftimmt tt>ax, für meinen Kgibi notl^ig I)aben

merbe ?
!

"

9?ac()bem bcr Sfrjt bie S9Bunbe »erbimben l^atte,

fagte er ^ur Xamc : „SBenn baö SBimbfieber glücfüc^

t)orüber gel)t, fo ift bie 9{e(tung gemiü/'

Slber ncdf) ein ©ebanfe qudltc bie et)renmen^e

!Tame; alö fie ben 2)octor biö gur S^üre begleitete,

fagte fie: „»^err 2)octor, »er^ei^en Sie mir nocf) eine

grage, ii>enn mein ßgibi babon fommt, irirb er

feine geraben ©lieber ^aben, ober oieUeid^t gar ein

,ftrüp))e( —
* « '

„SBarum nicht gar. ©0 ift eine gteifchtt)unbe,

bcr Änochcn ift nicht Idbirt, baher fann baö Sein

ooüfominen hergeftellt merben; h^rf)ftrnö, baß er bei

jebera 95>itterung6n)echfel eine fleine 35?ahnung fühlen

n>irb, iinb baö hnt nicht fo oiel auf |ich, er erfpart

bann einen Sarometer."'

grau Seroatia mar mit ber erhaltenen Sluöfunft

ganj jufrieben.

„SBenn er nur mieber gefunb mirb unb lein

Ärüp))el bleibt," feufjte fie im Stillen, alö ber 2)oc^

tor fort mar; „ba^ ift bie »^au)>tfache; ber arme

©gibi! ©in fo rüftiger 9Kann unb ein ^rüp^)clj

3?ein, nein, baöUnglüc! mdre ju groß! Sdf^ani! Sei

fleißig," menbete fie fich bann ju ihrem 3Raioratöherrn,
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„bamit tt>ir für ben ^errn TCdf)t biel Gfjarbic in

SSorrat^ befommcn.“

„@c^ört baö nici)t für bie granjofen, SKama?"

fragte ber ^nabe.

für bcn ^errn ^a\>a gcl^ört eö/'

,,2)er braucht nid^t fo

,,Schani, fei fiiU^ ober oergreif’ mid;;

icf) fogc, toirb gefd[)e]^n/'

,,mrna!" — ,,2Baö n^iOfi $u?"

fe^It ^errn ßgibi?'" -~,,9Bie fagft Xu?"

,,Xem »^errn 5)3aba— n>itl id^ fagen."~ ,,@r f)at

einen 0(^ug befommen."

,,®o?" - ,,3m gup."

„9Son loem?" ~-„9Son einem granjofen"

,,Seit toenn?"— ,,6eit oorgePern."

,,SWit n>aö?"— ,,9Kit bem ©eme^jr."

„SBarum benn nid^t mit einer Äanone?"

„6d)ani, mirft Xu ftitt fein?"

Xer Änabe ^orte enblic^ ju fragen auf^ unb

grau Äonrab ging in i^rem Äranfen in bie Stube.

Xaö gieber lie^ am jmeiten Xage fd^on naef),

unb oerlor pc6 enblicb ganj,* bie SBunbe befanb fid[),

U)ie ber Slrjt fagte, im Slormal^uPanbe; obwohl nun

bie Xrbblerin biefen Sluöbrucf nic^t oerPanb, mürbe

pc burc^ benfeiben bod^ fe^r beruhigt. Xer Äranfe

erholte pd[) auc^) jufei^enbö, fo bap er halb aum ^öU
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ligcn SSetDU^tfein gelangte, unb ber Sroblerin bie

SSonne 311 inurbe, von i^m erfannt ju werben.

Gr Idd[)elte fie, fie lädf)elte i^n an.

„®e^t eö 2)ir bejfer, lieber Ggibi?" fragte fte

t^eilne^menb.

Gr nicfte bejal^enb imb fie ful^r fort: „SSIeibe

nur ru^ig unb fbrid^ nic^)t viel, ber ^err $>octor

fagte, 2)u befdnbefl 2)icb fci)on auf bem SBege ber

Sefferung; aber 2)u barfft 2)id) nic^t anftrengen, ba^?

mit 2)u wieber ju Ärdften fommji."

2)ieö gefd()al^ benn aud^, unb ber Patient war

in jwei !Xagen fd^on fo weit vorgefd^ritten, baf er

nach SSelieben fprec^en unb |ic() mit feiner 3nfunftigen

unterhalten fonnte.

2)ie 9?ad[)ridS)t von Srennerö ?fnwefenheit ver:?

breitete fidh wie ein gauffeuer bei feinen S3efannten.

SDJan fam, ihn ju befu(^en/ unb ber alte jtanonier

war feiner ber gelten.

Slm 3?achmittage ftiefelte er in ben gaben.

„©Uten Slbenb, grau Äonrab!"

„©Uten Slbenb
!

" entgegnete fie mit eipger

Ädlte.

gratulire, grau Äonrab!''

„SBoju, »§err Gid()e?"

, „3u bem Patienten!''

„Gine faubere ©ratulation! Sie

$



271

3{ed()t baju, benn 3^nen \)crbanfen mx ja bie gan^e

„grau Äonrab, mobcrircit Sic Sid&, ober, bei

meiner armen Seele! ic^ nefjme mein 333ort jurücf

unb lomme nicf)t 5a S^rer »^odbjeit."

„SBare halb auö gemefen mit ber ganzen

jeit; sum größten @luef ifi bie SEunbe mir im

Sd[)enfe(, — um eine Spanne l^ö^er unb baö linglücf

mar fertig/'

6ic()e brad^ in ein lautet ©elad^ter auö. „2)a^

mare freilid^ fatal gemefen/' rief er, „aber ie^t 1
)
5^

ren Sie mir mit 3brer Samentation auf, unb feinen

Sie ftol3 barauf, einen SWann ju befommen, ber auf

bem gelbe ber 6'l^re geblutet ^at~"

„,§ören Sie mir lieber mit gelbe ber

ßl^re auf! 2)er Ggibi ifi jeft fd^on lange genug auf

bem gelb ber Gl)re gelegen."

„Seien Sie frof), bap eö fo gut abgelau^

fen ift
—

"

„greilic^^ bin id^ frol^ unb banfe meinem lieben

Herrgott bafur; ad^, mer ^ätte geglaubt, alö mirben

Ickten 9Jad[)mittage fo gemüt^lic^ beifammen maren, ber

^immel oerjei^ mir meine Sünben! bap mir unöfo

balb mieberfe^en mürben; aber je^t fommen Sie

jum Äranfen unb trbften Sie il;n, menn Sie eö an-

berö im Staube fmb."
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2)er el^emaligc SlrtiHerift njurbe t'on ®gibi freunb^

lief) cm^jfangen.

„%un, nne gel^t c^, SSrenner?"

„3eet gut —
,,9?acf) Selb fommt greub! 9?ic^t ba^ ift

ein Seben im gelbe, n>ic im ^arabieö?''

„O ja, nur jmcifle ief^, ba^ im ^arabiefe fo mel

$uber tjerfeboffen mürbe. 9ld() lieber ^err (Siebe, baö

mar eine Äracberei, bie icb in meinem Seben nicht

t^ergeiTen merbe."

„O, icb fenne baö!'^

„2)en Seufel fennen Sie, Sie maren gegen bie

Surfen, mo man ade Stunb einen ßßlbjfel \>oU ^nU

))cv nahm; ba gebt eö je^t anberö ber! 6in gran^»

gofenfrieg ift ein ganj anbereö Sing: Sebup auf

Sebu^, ^naU auf Änall, mitunter baö SSajo^

net gefallt unb t)ormärtö gelaufen, bann mieber

Surücf."

„Sille SEetter! Sie merben boeb nidbt retirirt

fein?" rief ber Kanonier.

„3?ein," entgegnete 33renner, „idb f)aic mich nur

gurücfge
3ogen ,

unb baö bubfeb tt)^it, — »on 33aiem

biö nach SQBien
;
aber icb bin nicht gefcblagen morben,

icb immer gefiegt, biö am smeiten Sage bei

Slfpern, ba b<^b’ icb eine 5Rieberlage erlitten."

„Unb mie ift baö gefommen?"
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„?QSie? 3ct) n'ifl’0 3f)nen glei(^ crjät>(eii. 9(m

weiten (gdfifac^ttage gegen ein Uf)r war ici; no(^

ferngefunb. gtum« matt unb I)ungrig, bab war ?lt*

leb, fonp frifd^ unb wol;(auf, ber ^ermann ^ufefjet

in meiner 9Jä^e, ruft mir jit: „SQ3ic get)tö, lieber

iBrenner ?
"

„®ut, unb 3^»«n?"

„?luc^
!

"

„I:nö freut mi(^."

„3n biefem Slugenblirfc l^ei^t eb: Äameraben!

SBolIt 3^r 9lfbern ganj ^aben?"

„Ter fü fvrad(), war unfer DbriftÜeutenant Äüf*

fe(; wir l^atten ben einen T^eU beb Torfeb, unb un^

ten in ben testen Raufern, bie eine Ouergaffe bitben,

ftanben bie granjofen.“

„Sßir wollen! rufen wir, ic^ meine nämlicf),

wir SBiener brei SBataillone."

„@ut, fagte ber Jtommanbant, fommt mit mir,

labet, aber «Riemanb fcfjiept, auper auf jel)n @d;ritte

Tiftanj."

„bpallo! riefen wir, je^n 6ct)ritt — iwranÄn^

meraben! 3e^n ecf>ritt — wir woUen ?lf)>ern ganj

^aben
!

"

„9Jo(^ einige «Batniaone mit unb, bie Trommeln

raffeln j
t)allo, t)o! Sturm — auf marfei)! »sro

1809. SweitM Söant>.
**
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rufen 3!aufenb Stimmen, ba^ Saionet ift gefaHt, unb

nun gel^iö to6."

„2ßir bvaUen't?or — jet)n Schritt — gcuer —
bie Kanonen fefunbiren — ba fommen bie granjofen,

ein ©enerat an ber Sbi&e."

ifi ber 9Rarfcif)aH SDJaffena! ruft einer

unferer Dffijierc — "

U^är’ ein fetter Siffen, bacl;t icf; mir,

fannft Xn nic^t ben Sonaparte, auf ben ic^ oi}ne^

bem ein 3(uge ^abe, f)cral)putjen, fo unllft !Tu mit

bem 9)?affena ^ufriebcn fein!"'

„@ut — U)ir bringen — id^ (ap ben ?D?af-

fena nicljt auö — bie geinbc bringen aiicf; auf unö

ein — baö ®efecf;t tuirb mbrberifd;; u>ir muffen

unö langfam gurücf5ie()en ,
bie gran^ofcn nac|), ber

Seufelömenfc^ immer t>oran. Sel^t t)ab’ idt) meine

Thi^Utc gelaben, leg’ auf i^n an, ber Sd)up ^erfagt,

id; f)aite in ber ©ile fein ^uli'er auf bie ^4?fanne ge^

fd;üttet ;
baö u>ar ein groper gel;Ier, beim icb l)atte ben

9)iarfd;al( fo fd^arf aufö Äorn genommen, bapermir

gar nicht baoongefommen märe. Sn biefem 5lugenblicf

reitet ber SOJaffena jurüd, er mogte esJ. gemerft l^a^

ben, bap id; eö nur auf if)n abfal), beim er fam fo

halb nicl)t mieber ^um 93orfcf)ein, aber feine DJadje

blieb nic^t auö — nacl) einer 95>eile fpür idj) am lin^

fen-Sd;cnfel ein gemiffeö Streifen, in ber .^ibe ac^^
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tete icf) nid&t barauf, aber in ivenigcn (?efunben em^

pfanb idf) glül^enbeit Sd^merj — taö Sein verfagt

mir ben 2)ienft, idt) ftürie, ber .^ermann 2)ufd)cl

unb ber Saber grans faffen mid^ unb fcf^Iepbcn mid^

jurücf. ®er SÖiarfc^ad i)aite fein erreid^tj id^

n>ar fampfunfa^ig, imb er gerettet! id[) lieber

ju mir fam, lag id) in ber %\Xf neben mir S^obte

xinb Serit>iinbete in Ueberial^I^ id^ l;brte mimmern,

dd[)jen, ftö^nen, Hagen, e^ ivar ein graulicher 5(uf^

enthalt. Sin Slrjt h^^Hc meine ffiunbe t^erbun-

ben unb fagte mir: „®ie(5 nur fteipig frifch Sßaffer

auf ben Sappen, ich mup ju ben 9lnbern." 3d[)

liegen. 2)ie Schlacht mar gu Gnbe, aber baö

noniren bauerte fort. 3n ber 9?acht fam ber .§er^

mann ju mir, gab mir Srob, füllte meine S^lbflafche

mit SBaffer, reinigte ben Serbanb meiner Sßunbe^

bann mupte er fort, beim ber 2)ienft rief ihn. 9Bie

eö mir in jener 9Jacht unb ben folgenben 5:dg hin-

burch ging, baö merbe ich 'n meinem Scben nidht

Xjergeffen. 2)er Sdhiner^ folterte mich, ©raufen unb

Schredfen umgaben midh. SDHcl; munbert eö nur, bap

ich nodh bet Sinnen blieb, ich ntu^ ein fehr ftarfeö

5Raturell haben."

„greilich," unterbradh ihn bie anbddhtig juhbrem»

be grau Äonrab, „freilich h^f^ ein fehr ftarfeö

Statureil, unb baö mar 2) ein ©lüef."

18 *
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.„@nb!id(^ famen bic gran^ofen, um aiifjuraumen
5

eine 9J?enge Säuern mürben l^ergetrieben
,

melcf)e bie

©efallenen begraben mußten; mie eö babei juging,

baö mar über aCfe SDiapen. !Die armen Solbaten

mürben in bie ©ruben I)ineingemorfen, fo mie bie

Äolt)lfbbfe, eö mar 9)fandrer bariinter, ber nod^ ati)^

mm, aber ba^ mürbe nic^t berücfficl)tigL tf)utö

nic^t mel^r mit il^m!^' fagten bie Säuern, baö mar

ba^ ©anje. SUl biefe ©rduel l£)aben midb faft met)r

angegriffen ,
mie meine SBunbe

;
enblid^ fam bie ©tun^?

be ber ßrlofung. 2)ie Säuern na{)men am SIbenb

meiere leicf)t tjermunbete Defterreic^er
,

legten unö in

einen Äal)n, bradj)ten unö nadb Gberöborf, mo mir

bie Stacht jubrac^ten, unb am jmeiten Sage auf eU

nen SBagen l^iel^er gefüf)rt mürben."

„6ie ]£)aben ftd^ alfo rec^t macfer gef)a(ten!" fagte

ber alte Kanonier mit ftcljtbarer

freut mid^
,

grau Äonrab fann ftolj auf Sie

fein."

„2)aö bin id^ aucf)!" entgegnete bie Sroblerin,

„aber fag’ mir boc^, lieber @gibi! ^aft S)u benn gar

feine 5(ngfi gel)abt?"

„9fngft? 9Zie!" antmortete ber Sleffirte, „ium

erften 9)Jal, bet ©ber^berg, ba l^dtt’ eö mir halb an^?

gefangen, ein Si^df)en falt j\u merbm, aber baö ^er^

ging mol^l, benn bie ^ameraben t)aben mic^ halb in
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bie gebracht ; beim erften ®cf)up l;at mir bie

»^anb ein SBenig gewittert, ober beim ^U'eiten, britUn

gingö fefjon beffer, unb a(ö icb am (Snbe fal^, baß

niebt alle kugeln treffen, ba befam icl; ßourage unb

habe meinen ^3J?ann geffellt!"

„?lber unffen @ie, lieber »^err Srenner, umö icb

gehört b^^be?"
*

„9iun, wae beim, »^err (Siebe?"

„I)aß ber Äaifer 9?abcleon fe^r bbfe auf Sie iff."

„9luf mich, umrurn beim?"

„2Beil Sie derjenige fein foßen, ber, t»on Slfberit

auö, ben 3Warf4;all Sannen bei ßßlingen t>enuun^

bet

„Seberjen Sie nur," ermiberte ßgibiuö,

icb ^puber auf ber Pfanne gehabt, fo mdre mir ber

SJiaffena nicht leer auögegangen. Uebrigen^ b^ben

febon mehr ?eute auf folcbe »^erm gefeboffen, unb ffe

nicht getroffen. 3)a ivar ein Äanonier bei unferer

Satterie, ber b^^l ^rjdblt, baß er bei St. Sono^?

faci in Stalien mit feiner Äanonc auf einer 9lnbbbc

geffanben ift, unb ju>ei 3^age lang auf ben Sonaparte

gefeboffen bat, ohne ibn ju treffen, bann aber fing bie

gan^e Satterie an ju retiriren, unb retirirte brei ijage

lang am Scblebbffil."

3)er alte 9irtißerift, ber biefen Sluöbnuf oer^

ftanb, brach in einen b^rjlicben 3ubel auö!
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tt>ar ein fmiBerer Kanonier!'' rief er,

„n>enn er fic^ nic()t einmai 3^^^ i^m Slufpro^en ge^

nommen

,;2)a fott ber
.

genfer aufpropen, wenn man bie

feinb(icf)en Sajonette im SJücfen f)at

"

„Daö \?erf!et)en 6ie nic^t, lieber (Sgibi, ba^

mu^ icb beffer wiffen. llebrigenö i)at 3l)nen 3^r Ma-

nonier ficberlicf) einen Sdren mifgebunben. 2)ocf) je(^t

mu^ idj) fort; wenn ic^ wicberfomme, muffen Sie

mir abermalö einen S(bfcl)nitt auö 3brem €olbaten^

leben mitt^eilen.

„'Öcrr 6*icbe, icf) l;abe eine 93itte an Sie —

"

„?affcn Sie f)l5ren."

„Jtommen Sie i>ielleid;t in bie 9täl)e Pom Spit^

telberg ?
"

„O ia!'^

„3)ann feien Sie fo gut unb fenben mir ben

Scl;reinermeifter $eter St^ell ^er, icf) mup notl;wcnbig

mit i^m fprecl)en.''

foU gefcl)el)n. Sejjt leben Sie wol)l, auf

balbigeö 9Bieberfel)en! 5lbieu, grau Äonrab! —
,,33el)üi’ ®ott! ^err ®ic()e!"

Sr verließ ba^ J^auö.

* *
* *
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8lm anbern SBormiitiijje trnt ^etcr !(;eU in baö

^nuö bcö ©ärtnerö in ißenjing. 2)iefer u'nr eben

im ^ofe 6efd)äftigt, ber Schreiner auf il}it (oö*

diiig*

„@inb bie Fräulein ju ^aufe?"

„3a, ’&err ^ijeii." - S;iefer eilte hinein.

2)ie aSäbcften emvfitigc» »§» ficf)tbarer

greubc."

„6eien Sie unä l;erjUcf) roiüfcmmen
!
" rief Sulie.

„®aö bringen Sie 9ieucö?" fe^te 9icfa ^inju.

„greubige Sotfcfjaft für Sie."

„gür micf)?" rief 9lofa, „o f^neti, fcigteK, laf*

laffen Sie bören."

„einen @ruf »on ,^ermann ;
er I)at bie

(g(^Iacf)t glürflid; -überftanben
,
unb befinbet ft<b

>uoI)l."

Sie bra<b in greuben(t)ränen auö. „Sllfo b«*

ber ,§immel mein ®ebet erbört, unb ift ibm ein gött*

lieber Sebüber gewefen ! D mein tbeurer greunb, Sie

haben eine 3entnerlaft i'on meiner S3ruft gcmäljt!"

„ÜRebmen Sie au^ meinen S)anf/' fv««d; Sntic,

„Sie haben mir bie greunbin erheitert, bie in ben

lebten Sagen ihrer namenlofen Slngft faft unterlegen

unrre."

„Slber »er bat 3bnfn biefeSfacbritbtüberbracf't?"

fragte 9lofa.



280

Jl^eU erjö^lte nun, inie er t)on Srenner jur

3!röblerin Äonrab befd[)ieben, »on biefem bie fro^e

33otf(^aft ersahen l)attc.

9(uf 9iofa’^ Sitten mu^te er nun Stdeö U'ieber^

I)o(en, n>aö i^m ber Sanbu^el^rmann mirget^eilt; fie

beftürmtc i^n mit fragen über (Sin 5etnlf)eiten ,
bie er

aber nid)t beantworten fonnte; in ber «§auvtfad;e je^

bod) berul^igt, banftc fie im €tiüen ber gütigen Sor^

feliung, bie i^r ben ©eliebten erbalten, unb liberlie^

fid) ganj bem ©ntjüden
,
welche^ burdb biefe 9?acbricbt

beroorgejaubert
, ibr »^erj wie mit £onnenfd;immer

erleuchtete,

9?acbbem fiebber greunb entfernt batte, naberte fie

ficb 3ulien unb fagte: ,,?iebe 3ulie, icb b^^<^

Sitte an Sie—''

2)iefe fab fie fragenb an, unb 9Jofa fuhr fort:

„3cb u>ill 9iacbmittag in bie Stabt —

"

3ulie ftaunte. —
„3cb muß felbft mit bem .^errn Srenner fpre^^

eben.

„3lber liebe 9fofa, wa6 fallt 3b*^^tt ein? — **

,,3d) muß, eö brangt mich bi«/ ^ will bicö

Sllleö von ibm felbft b^ren^ bieö unb nod; oieleö

^^fnbere, waö mir nicht ju fagen oermogte."

,,^?iber bebenfen Sie — bie ©efabr!"

„(Sö müßte ein außergewobnlicber f^t»/
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U'cnn ic^ gerabc auf bem einen @ang meinen 9Scr^

foiger treffen foUte. 3 d) bin jc(jt fci)on fo fange I;ier,

U'er mei^, ob er mich nic()t fcf;on langfi oergcffcn

^at, unb ob er überhaupt nocl^ in SBien ifi."

3 u(ie erfd[)bpfte fidf) in ßinmenbungen, allein 9Jofa

blieb bel^arrlici^ bei i^rem SSorfa^e.

Sllö Sulie baö S?ergeblic^e^ i^rer 9Kiil)e einfal),

gab fie nac^. Ter SWiltag na^te l^eran, aber ba^

9)laf)l blieb oon Slofa’ö Seite unberü^rt^ bie greube

l^attc fie fo ergriffen, baß febeö anbere Sebürfniß oer^

ftummre, mit l)aftiger UngebulD eilte fie, nad) Xu
fd;e i^re einfadje Toilette ju mac^)en

,
unb alö

fie biefelbe beenbet l^atte, umarmte fie bie greun^

bin.

„§alt!" rief 3wli^, Singen^

blicf einen guten 33orfd)lag; id^ fann Sie nic^t aU

lein fort laffen, — eine bange Sorge um Sie l)at

fic^ meiner bemeifiert, mir moUen ^crrn ?luguft er^

flicken, baß er Sie begleite."

3Jofa milligte ein; alö man jeboc^ l^inüberging,

mar ber ®artner nid;t me^r 311 »^aufe.

„Se^en Sie," rief 9iofa lac^enb, „31^re Sorge

ift leere gurd)t, id; muß fd;on allein geben. Tie

SJorfebung mill eö fo! Sebcn Sie mol)l, e^e brci

Stunbeii oergeben, feben Sie mich mieber."

3 ulic blieb allein.
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Um bie einfamen ®tunben ju fürjcn, naljm fte
S

ein Suc^ iinb ging in ben ©arten, aber balb trat

griebricb Stapö in ben ^of unb eilte, alö er fie

im t^intergrunbe ber Saube erblicfte, auf fie ju.

Sulie bemillfommte il^n freubig, lädf)e(te il^m

ju unb bot il^m an il)rer Seite einen 5|3(ab an.

„SBelcb ein SBunber ,"
. begann ber Süngling,

„Sie finb l^eute allein?"

„9Bie Sie fel)en
,

ganj allein. 9iofa ging in bic

Stabt, um einen bleffirten 2ßaffengefdl)rten ibre^ @e-

liebten ju befucben; begegneten Sie i^r nic^t aufbem

SBege?"

„9?ein, id; fam über 9Äeibling f)ev, unb liebe

e6, fo oft icb 5U' auf S3efudb fomme, jcbe^

9Kal einen anbern 2ßeg 311 nehmen, um bie ©egenb

fennen ^u lernen."

,,‘I)ie Umgebungen ber SJeftben^ finb fe^r t)nbfcb."

„Schabe, bap ber oemnlftenbe Stritt be6 Äriegeö

bie fd;öne glur jem>ül}lt, unb mit grimmen »^iifen bie

Saat beö Sanbmannö ^erftam^ft^ aber bie^ ift baö

£ooö aller jener Sdnber, bie ber forfifche ßrobe^?

rer mit feinem gupe betritt. , Slrmeö 3^eutfd;lanb!

S33ie viel l}aft 3)u fd;on burdf) ben granibfifcb^t ^^ät^

tila gelitten!"

„Sie haben Siedet, lieber griebrich, unfer $a-

terlaub mirb noch lange an ben SBunben bluten, bie
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i^m tjon 9?apoIeon'ö eifernem 9(rme gefd^Iagen nnir^

ben, unb befonberö baö arme Defterreic^."

,,^ber Seljtere^ I)at blutiije 9lacbe genommen!"

rief Stapö aufgeregt; „ber »^clb Äarl f)at i^m bei

§(fpern ben ftot^en 9?acfen gebeugt; id^ fci()bbfe »^off»

nung für unfer gefnedjteteö SJatertanb unb b^rrre

mit $ebnfuci)t beö 5lugenbli(feö, uio bie gcffeln fprin^?

gen, ber 2)eutfcbe frei unb ber 3?bein u>ieber ein

$)eutfcf)er Strom fein mirb."

„©tauben Sie, bap mir bieö batb erleben mer^

ben ?
"

„Db icb eö gfaube?" rief Sta}>ö; „mie fonnen

Sie nur nocl) fragen, tl)eure Sutie? 3cb

Stunbe mit entgegen; icb fbnnte mein

Seben t'envettcn, baß fie ni(^t auöbleiben, ja bap fie

fel)r batb fcbtagen mcibe."

„®dbe ber »^immeel, bap Sie ma^r fprd^

^en!"

„Seben Sie, ber Sieg bei ?ifpern ift ber 9ln-

fang baju, ber Gröberer f)^i ^rften 9Kat bie

Sffiucbt beö 2}eutfct;en 5^trmeö empfunben, aber ber

Äotop mar 311 riefig, um if)n mit Ginem Sd)lage 311

\)ernicbten; barum nocf? eine Scl)tad)t, — unb fein

gebeugteiS .^aupt mirb 311 ©oben gefd;niettert fein! Unb

mcnn bann ber Sieg erfochten fein mirb, mein traben

mir i()n 311 banfen? 2)en Oefterreict;ern allein! ^reiu
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$cn fielet unfc^füffig ,
imb bie übrigen 3)eutf(^cn

ften gefallen fic^ in ber tiefften ©rniebrigung xmb

faffen ihre Solbner gegen 2)eutfcbe fed^ten
;

o £d)mac^

unb ©cbanbe, o Uneinigfeit unb ber

fplitterung ! 2)od^ n>ir ereifern unö l;ier über ®inge,

bie auperl)alb unfereö Sirfimg^freifeö liegen, unb

tiergejfen ganj jene, bie unö angelten j
Juir ma<

d)en eö fo n>ie bie Slftronomen, bie immer gegen ben

^immel fc()auen unb nidjt U'ijfen, n>ie eö auf ber

6rbe jugel^t. 2)oc^ mein @(eic()nip finft, fo mieje^

beö anbere
,

benn ber ©egenftanb unfereö @efprü(^eö

n>ar 6rbe, irbifc^e SWadfjt, auf n>aö n?ir aber ju

fpred^en t>ergapen, baö ift unfer 3nnere^, ber »^im^^

mel, ber in unferem ^erjen rul^t"

3ulie fal^ il)n ladjelnb an.

©ö gefiel il^r, fo eraltirt, fo fd)mürmerifd() auf-

geregt fpred[)en ju Igoren
;

eö gefiel i^r
,

ben fünften

Süngling, im geuer ber 9iebe ftd^ ganj J>ergeffenb,

anjujiaunen, menn er mit einer gen>iffen Energie unb

Sel)arrlid^feit feine 3been t^erfolgte unb burcl;fül}rte,

\vk man bieö oon feinem Sllter faum l)atte erwarten

foUen.

Sulie bannte i^n je^t bereite ein 3al^r lang, unb

obu'obl feine 3»9fnb fte anfangö von il)iu fcl;eud^te,

fo mußte er bod) burd) feine männliche Sluöbaucr il^re

gurc^)t iu be^mingen, unb fte ju bemegen, baß fte

i
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fiel) ju il^m l^innciijte, - er \x>ax if)r nid;t mebr

öleid^QÜUig. 92aö er in Erfurt wo fie il)n fen^

nen lernte — (je^onnen, tvurbe in ffiien forhjcfc^t.

3u(ie fa^ ein, baß nur bie Siebe ju il^r il^n beftimmt

haben fonnte, nach 2Bien ju fommen, unb uh' \\\\xc

ein u>eiblid;fö »^er^, baö folche S3cit)eife öleicl>B^^^^3

hinnät)me?

Sluf fein 93erlan()en ®efd)icf

in 9Bien .mitgetheilt, unb griebridt) erfreute fich

t>on ganzer Seele ihrer ehrenr>oUen «^anblungö^

U'eife.

Dhne bap er ihr ein ©eftdnbnip feiner Siebe ab^^

gelegt glaubte fie fchon an biefelbe; unb er,

ivenn er bie Slrt unb SBeife fahr wie fie ihn jebeö

9J?al empfing unb entliep, wax weit entfernt, an ihrer

©egenliebe ju jmeifeln. So geftaltete fich iwifchen

ben jungen Seuten ein oertrauteö SSerhdltnip, welcheö,

beoor fie eö noch ahnten, fo weit t^orfchritt, bap pe

pch fchon mit ganjer Seele angehbrten, bet)or pch noch

ihre ©efühle in SBorten 53ahn gebrochen hatten. Er

nannte fie: „2^h^are 3ulie!" pe ihn: „Sieber grieb^

rieh!" Er fiipte pe auf bie Stirne, «pe bulbete

eö unb lächelte, er War glücflich, pe nicht minber.

„9(lfo wir wollen oon unferm »^immel fprechen!"

antwortete 3alie auf griebrichö obige Siebe unb
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er fagte laci^elnb: ,,Dber tragen 6ie \>ietteic^t feinen

J^inimcl in 3l)rem Sufen?"

„6ta>a bie »^öde?" fragte 3ii(ie fc^erjenb.

„®ir n>üden eö einmal imterfucljen/'

,,3<1) bin neugierig, U)ie Sie babei ju SBerfe ge^

ben iverben/'

„D, Sie fotlen ed gleid^ ttjijfen, liebe 3wKe!

Sagen Sie mir, wa^ l^aben Sie l^icr in ber linfen

Seite?
"

„3Rein !

"

„®ut, baö buben 3b^en bie Slnatomen gefagt.

Äennen Sie biefe^ t^cr^?"

„O iu."

„2)a0 Sie machen ficf) eine ffiorftedung

bav>Dn, benn gefeben buben Sie eö noch nidf)t; eben

fo ift’ö mit bem »^immel, mir [eben ibn nicht, benn

muö mir [eben, ift nur 8uft, aber mir benfen ihn

unö; bodb ganj fo gebt eö unö auch mit ber ^olle,

baber fann baö »^er^ eben fo gut ein »^immel, alö

eine ^olk fein. Darum meiter; 3P in 3b^

rem ^er^en rubia? Seien Sie aufrichtig, liebe 3u^

lie
!

"

„9?icht ganj. 66 lebt unb pocht.^

„9fuch baö entfcheibet 9Jichtö !
3m »^immcl unb

in ber §öUe b^r^fcbt Seben, bort baö emige ?eben

ber greube, bt^<^ ba^ emige Seben ber Dual, oben
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finb (Smjcf, unten 3^cufcl! 2Hfo U'eiter, ,^eri ift

alfo nicf)t leer? 2ßaö füllten Sie?"

,,^a^ «jeiji ic!) nic^t fo genau anjugcben—

"

„4̂ abcn Sie für bie 2Bünfdj)e?"

„£) u>ef)! Daö i|i ein Stücfc^en »^öüe, beim

u>o ber ^immel ift, bort bleibt 9tid;tö 511 u>ünfd)en

übrig—

"

..3^ I)offe
—

"

,,?(urf) bai^ t>erminbert jeneö Si;mbtom nicfyt, beim

aud) bie aSerbammten l^cffen, bap fie erlöfet wer-

bcn."

„3 d; fü^(e aber feine Gual —

"

„Leiter
!

"

„3cb bin rubig-“''

„i)iube ift ein @ut beö «^immelö! —

"

„3 cb glaube!"

„Sie glauben?" rief griebricb freubig ergriff?

fen, „baö Ibfcljt alM ainbere auö. 2Ber glaubt,

ber trügt ben ^immel in feiner 53rufl^ ber ©laube

befdjwbrt bie böfen Sßünfcbe, ber ©laube lüpt ba^

lliiglücf unö ertragen, er ift ber Seitftern, ber burd;

bie aßüftenei ber ©rbe fü^rt; ber ©laube träufelt baö

SWaima ber ^tnö tmö

rubig leben unb lebrt unö, fromm 511 fterben; ber

©laube flammert fidj) an ©ott, ®ott aber ift ber
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ber t^immel! Sie (glauben, Sie tragen alfo ben

»^immel in 3I;rem Siifen!''

3ulie lächelte i^n an, feine SBorte floffen ^nie

t^onigtrcbfen in i^r ^cxi, ein unnennbarer 3^uber

jog fie ju i^m ^in; in ^^ugenMicfen, u>o er fo fprad;,

lag eine ^eilige SBeif)e über ibn auögegoffen, wie über

ben 5Priefter, ber ben Segen am Sütare fpric^t; fie

l^orcbte mit SBonne feiner Sebc, fie ^atte i^irimmer^

fort anl}bren mögen, er fc()wieg fc()on lange, fie laufc^te

noc() immer.

(Sr jog fie an fici^,. fal^ i^r in baö liebe Singe

unb fprad): „Unb ^att’ ic^ bieö SIHe^ nid)t gewitzt,

I)atf ui) nur einen ©lief in biefen Haren Scclenfpie^

ge( geworfen, fo würbe ic^ baffelbe entbeeft traben.

2^icfer reine, üc^te, ungetrübte Äriftalt, er fann nur

ber Sßieberfc()ein einer eben fo reinen Seele, eineö eben

fo gelauterten »^erjenö fein/'

„Sie fdbwürmen, Heber griebrid^."

„Schwärmen i)eißt SuftgebÜbefebaffen ~ Sc^war^

merei ift ein ©ebanfenflug bureb weite gerne, ift baö

Sluömalen einer feligen ift ^i»^ gruebt ber

5Pbanta|ie; icb aber fpreebe oon bem, waö icb febe,

füble, unb baö ift aSabrbeit unb feine Sebwärmerei!

Seben Sie, Hebe 3uHe, icb b^t>e mir oon ienem S(u^

genblicfe an, wo icb (Srfurt 311m erften SDiaic

fab, ein ©ilb bon 3b^^^ S^iftiö^« SÖSefen entworfen

3
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ein Silt) »on 3^rer Seele, »on Stirer 5(rt ju füllen,

ju fdjnffen unb jit (ebenj iinb alö mein SÜb sollen«

bet war, ba^t’ tcl» mir: fo glaube ic^, bap fte ifi,

unb fo nmnfcfie id)
,
baß fte fei« mög« ! «nb 3ug für

3ug, tsie icf» mir bamalö jeneö Silb entwarf, fo ße«

^en Sie jcßt »or mir; icl> ^abe micf; nid^t betrogen,

waö bamalö Schwärmerei war, iß jeßt SBalirheit ge«

worben. Sei Sh"«»/ <> 3h”cn War’ö

gan) anberöl Sie entwarfen ßch son mir fein gün«

ftigeö Silb ,
meine 3ugenb fd^reifte Sic

,
unb obwohl

ich f'’
bin wie Sie, fo mogten Sie sielleicht hoch

meine ®orte für leereö ©erebe angefehen hoben, unb

hätte ich Born ©efühle gefbrochen. Sie hätten mir

»ielleicht gar nicht geglaubt, ober im grmßigften gatte,

baö, waö idh in tiefßer Seele embfanb, für ein 3luf«

Watten jugenblicher gtammen genommen, bie eben fo

fchnell erlöfchen, alö ße emborgetobert ßnb. 3?icht

wahr? Siebe 3«lie» fo cö bamalö!"

Sie niefte lä(helnb. .
• '

„Unb wie iß eö jeßt?" fragte er leife.

„©elrauen Sie Sich nicht bie SEBahrheit herauö

}U ßnben?"

„5ßein. -üKan urtheilt nur ridhtig über bie Ser«

gangenheit, bie ©egenwart liegt unö ju nahe, wir

ßnb ohne unfer SSotlen immer barteiifch-"

1809. Breiter ^8anb. 19
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„@pre($en ©ie, n>ie 6ie benfen, ici^ iverbc 3l^re

SReinung berichtigen.''

glaube, ba^ nur mein betragen 6ie eine^

anbern belehrt hat."

„2)aö ifi ber galt."

„€ie geftehen fid;, bap mich mein (Sharafler al^

ter macht alö idh mirflicl; bin, imb bebaucren, bap ©ie

mir meh gethan."

3uUe niefte.

„3eht glauben ©ie meinen SBorten ?"

„9Son ganjer ©eele!"

,,©ie hegen ben ftillen SBunfeh, bap baö ©e^^
‘

fehief un^ nicht mehr trennen möge — ©ie lieben

mid^ ?
"

3u(ie antwortete nicht, fonbern lehnte baö «^au^Jt

an feine SrufI unb blieb in biefer ?agc, biö griebrich

fie fanft oon fich brüefte unb faft traurig fagte
:
,,©ie

antworten nicht?"

„ 5ReinI"

„SBarum nid[)t, theure 3ulie?"

„5Beil ich 3hnen nicht ben JriunH)h SlUwif-

fenheit gönnen will."

gr 30g fte wieber an fich, prepte feine iippm

auf bie ihren unb fühlte, bap fein Äup glühenb er^

wibert würbe.
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,,SBünfc^en ®ie nod) eine 3(ntn)ort?" fragte Su-

ite, jid) fefi an i^n brücfenb.

,;0 ja/' rief er ganj felig, ;,no(^ 9Kiüionen SKal,

benn S^re Slnttnorten finb fo fü|5!''

2)er 9?ac^mittag v»erflop bcn Siebenben une ein

filier Jraiim, unb al6 griebricl) ftd; mifmacbte, um

ben S3?eg in bie Stabt an^utreten, fagteer: „Sri&g^l)^

f)eute mit leichterem »^erjen i>on Shnen, ali3 id; ge?

fommen bin, benn tvaö id^ früher nur gemunfcht

unb gehofft h^tbe, baö ifi nun jur STdrllichfeit ge?

tt)orben; id) neunte bie ©eu'iph^it Siebe mit

mir. —
„Unb icf) behalte baö ®en)Uptfein ber 3h*’^n—

"

„So h^i ^lato nicht Unrecht, n>enn er be?

haustet, bie Seele eine^ Verliebten n>ohne immer in

bem Körper beö geliebten ©egenftanbeö — ''

„$aö h^^i ^i” ©riechifcher Söeifer gefprochen, er

mup alfo auch bie Siebe gefanut h^^bcn.'"

mare ein fchlechteö ßompliment für bie be?

feligenbe Seibenfchaft, menn fie nur oon Starren ge?

fannt fein feilte. 3«t Sieben finb alle SRenfchen gleich,

ber SSJeifefte tvie ber 2)ümmjie, gürfi unb Vürger,

reidh unb arm, fchbn unb hüflid;, föiner liebt tpie ber

Slnberej bie Siebe ifi ein ©emeingut ber SSenfchen fo

wie bie Sonne, fo wie ber ^immel, unb fein ©lau?

be! Seht gute 9iacht, meine ^xüw —

"

19
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,,®ute 9?ad^t, mein griebricf)!"

£ie fcl)ieben.

3u(ie Mieb allein unb fcbmelcjte in bem Sln^

benfen ber fetigfien ©tunben i^reö bUl^erigen ?e^

benö.

eben ift bie 3^u'&^rniaci^t ber Siebe, ba^

fie nic^t nur bie ®egenu>art in ein $arabie(^ umman:^

beit, fonbern ba^ fie auch bie 9)?adE)t befi^t, biefe

®egenmart, u>enn fie jur SSergangenl^eit getuorben, in

isolier Äraft ju erl^alten, baf bie ©rinnerung an fie

faft eben fo füf ift, mie fdbft bie aBirnicf)feit geme^-

fen; bie Siebe ift u>ie bie ©onne, bie, u>enn audj) iin^

tergegangen, nocl^ ben S0?onb unb bie Sterne mit if)-

rem Sichte übergiept, bap fie me leud&ten mögen bur^^

bie 9?ad)t be6 Sebent.

*

* . 5fC ,

9{ofa war mit ungcbutbigcr Jpafi gegen baö ^auö
ber 3:röb(erin Äonrab geeilt. Sllö fie in ber 9?af)e

beffciben anlangfe, fn^ eben ein 9Kann aiiö einem

gcnfier beö erften 6torfe6 ^ernb unb erfannte fie.

3n bemfelben Wugenbltdfe trat ftc inä .gauö.

„@ie ift e6!" rief 6^nrleä 3)efour, ber frit*

^ere unb gegenwärtige 9Jiietf)ömann beS Ouartierö;

„Wclc^ ein glücflidfier 3ufa« fül)rte fte ^iel;er? Hmi
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foH mir bie SQSiebergefimbenc nic^jt mcOr cntge»

6r warf fic^ r«f4> Kleiber, eilte l^inab

auf bie Strafe, fteUte ftc^ unfern ouf bie Sauer, um

if)re SSürffunft abjuu'arten.

2)ie6 mäljrte fe^r lange, benn ^err IBrenner

fonnte nicl)t genug erjä^len unb 9iofa fam mit iljren

gragen nictjt jti (Snbe.

Snbeffen erfann ber junge SDJann auf ber 8trnpe

einen ^pian.

„ffienn icif) it)r folge," badete er, „fo erfaftre idj)

wo^l i^ren 3lufentl)alt ^
allein wer wei^, ob bjefer

Oelegen^eit bietet, micf) in il>ren S3eft^ ju fe^en, unb

bieö mu^ gefdfjeljen; je^t in biefer Verwirrung ftnb

bie Umftänbe am günftigften, — wer weif, wie halb

ftcl) bie Ver^Älwiffe anberö geftalten, unb bann wäre

fte für midj) »erloren. — <£ie tarn bie €trafe ^erab
;

fie muf alfo entweber in einer biefer entlegenen 6tra»

fen ,
ober »ielleicl)t gar i’or ber Sinie wol^nen. SBenn

eö mir gelänge, fte gleici) jeft feftjunebmen? — ?lber

wo^in bringe i(^ fte?
— "

er fann eine ©eile nacf»; „X<\6 ^äuöcl;en in

Grbberg wäre wol^l abgelegen genug, allein bort ar*

beiten jeft unfere (Sabfeure — fialt — was fällt mir

{in — ivelci) ein f)errlicl)er ©ebanfe — ber Ort fann

fein befferer fein, icf) felbft war. ja bort eini»
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ge 3^age lang »erborgen — bie 3{(tc fennt mtj^ unb

tf)ut 9lHeö fürö ®elb — aber wie fie ba^in brtn*

gen?"

(Sr famt wieber hac^ unb fafte rafdj) einen (BnU

(Sr biictte uml^er
,

gewahrte einen ©enbarm,

>ög eine Äarte nuö ber Safere unb winfte ihn

}u ftch.

„Äennt 3h>f biefe Äarte?" fragte er.

„0ie befchfen, .^err Äommiffär?"

„?3leibt auf biefein ?Punfte ftehen unb behaltet

Jeneö Ih®r im 9(uge. 8(uö beinfeiben wirb ein iOJi'ib^

dhen treten, mittlerer ®röge, mit rothen SEangen,

bunfeln Slugen unb braunem .§aar. <Sie trägt ein

li<htblaueö .Kleib unb einen 6trohhut. Sobalb fit

heraus femmt, fo folgt ihr aus ber gerne nach *tnb

merft Such baS .^auS, wohin fie geht. 2)ie Slnt*

wort bringt ihr mir morgen früh in ben erften <£tocf

eben jenes .^aufeS, aus welchem fie jeht fommen

foH. 3ih hoffe aber früher hier ju fein, beoor jtebaS

^auS »erlaffen hoben wirb."

J)fr ®enSbarm bejog ben fßoPen. KhorleS eilte

fort.

5?ach einer Stunbe rollte ein gefchloffner 9S?agen

hoher.

^in ?i»reebebienter fprang »om ©oef, eilte ju
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bem ©endbarm unb fragte: „3ft fie fc^on ()er^

aud ?
"

nid^t, ,§err Äommiffdr."

„@ut , iefet fej^t 6uci^ in bie Äatefd;e."

2)cr ?lnbere ftieg ein unb bcfanb an ber

(gelte eined brüten ^errn in 6it>iineibern.

2)

er SBagen blieb ru^ig auf ber Stelle.

9M)e gegen ben Slbenb trat 9tüfa enblic^ aud bem

«^aufe unb ging ganj t>ergnügt gegen bie 2Rariaf)ilfer'

Sinie.

S)er SBagen folgte il^r rafd[) nad^.

93or ber £inie fu^ir er oor.

!Der (Sbilift unb ber ©endbarm fprangen aue

ber Äutfd^e, unb ald Mofa l^eran fam, I)iclt fie ber

(Srftere mit ben SSorten an: ,,9)?ein grdulein, Sie

finb meine ©efangene."

6t)e bie Sungfrau nod^ anhoorten fonnte, U)ar

fie fd)on gefaßt unb in ben SBagen gehoben.

5(rretirungen auf offner Straße uniren ba^

mald fo l)diifig, baß biefed 2:5erfal)rcn nicl;t auf'

fiel.

3)

ie Äalefcße bog nad^ redbtd ein unb rollte

fort.

Mac^ einigen 9Äinuten l;ielt fie, — bie beiben

9)?dnner ftiegen aud unb ber oerfa))pte ßl)arled nal)in

i^ren ^la^ ein.
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9iofa, faitm bei Sinnen, toblenblap, ivupienic^t,

u>a^ mit i^r t>or^ing..

6^ar(e0 \>errietb fid^ burc^ feine Silbe, liep bie

Sioutctten an ben genfiern f)erab, unb fort gin^'ö im

rafc^en S^rabe.
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TlII.
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Itm aud^ bie auöivärtigen Äriegö6egebenf)eiten

gleic^^jeitig \)orjufü^rcn, um bic Staffage unfcre^ @c^

mälbeö nidf)t ju t»ernad;laf[igeu
, fo menben mir aOcr^

ma(ö unfere ©liefe in bie gerne.

3n Sirol!

2^er (Sinnal^me St^nöbruefö folgte bie Snfurgu

riing bcö 6tfcf)tl)aleö. 2)er Unglüefötag bei Sacile

jmang ben gran^öftfc|)en ©encral ©araguai; b’^il^

lier^ jum SKücfjiige oon Orient, unb bie Snfurgenten

jogen fiegreicb bort ein.

9Iber halb brang bic 9?acbricl)t nad^ 3^irol, baß

ber »^erjog t>on 2)aiv;iig, älJarfdjall Sefebre unb ber

©cneral SSrebe an ber ®^)i&e einer SIrmee über
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©afjburg l^erbei elften, um fjirol atcrmalö ju be-

S^uingcn.

S^aftefer unb »^ormai;r, fiatt t>oqurücfcn, fc^ymle^^

beten in 3nöbru(f matte ^Proffamatlonen
,
um baö be=^

reltö eroberte Saljburgifc^e ju afarnuren; enblid^

brad) (Srfterer am 11. 9Kai 9?a(^nuttag6 oon 3nnö^

brucf nad^ Slattenberg auf; bort erfuf)r er, baß ber

4^aß ®trub oon 2)eroi; nadb einem jtoölfftünbigen,

]^efbenmütf;igen stampfe erftürmt iuorbcn, unb ®ene^

ral Senner im 9?ücfjuge begriffen fei. €tatt in ber

fejlen Steifung bei Dlattenberg 5u bfeiben, rücfte er

nun biö SBbrgef oor.

5lm 13. 3Rai fanb baö unglücffi($e 3:reffen ftatt,

in ujefcbem S^aftefer troß ber größten Sfnftrcngung

gcfcf)fagen unb beinal^e fefbft gefangen n>orben unire,

er, ber oi^nebem oon Jiapofeon afö 3nfurgentend)ef in

bie Sfcf)t erffdrt mar, unb afffogleici^ erfcf;offen mor^^

ben mdre.

S)er geinb brang nun vor, bei Sd^maß fteffte

fict) if)in ber Obriftfieutenant S^ariö mit einer ?(btf)eu

fung entgegen, eß fam ju einem febl^iften Jireffen,

mobei bie Defterreicljer gefcf)fagen mürben unb ber

Ort in gfaminen aufging.

2)le ©rdueffeenen biefeö !Tageö übertrafen, mie

fefbfl ber ^cr^og oon 2)ait3ig geftanb, jene bon ^ur^^

goö, SSifbao unb Saffabolib.
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2)ie Saiern erfd^icnen nun am 18, 3)?ai

Snnöbrucf, äßrcbe jeigtc ftcf) jum Unterl^anbeln ge^

neigt, in ber Stabt U'aren bie SReimmgen getl^eitt,

bic Surger moüten Unterwerfung, bic Sanbleute

’berftanb.

2)ie 'Defierreic^ifei^en ©enerate l^atten am 2^age

t)orl^er auf bem Srenncr Äriegöratf) gel)a(ten imb be^

fd;Iojfen, befonberö baö füblicf)e Jirol iu t>ertl)eibi*

gen, aber ein Sefet)( bcö Gri^erpgö 3oI}ann an

6^afte(er, fic^ mit fämmtlid;en SnH)J)en burd) 5U^

brangen unb an it)n an^iifcbliepen, Huberte baö S3or-

^jaben.

Snnöbruef würbe übergeben, bic S3aiern jogen

am 19, bort ein,

(S^afteler crt)ie(t auf feinem D^ücf^uge bei Snuii^

neefen burc^ einen ,^ourier bie 9?ad)ricl)t
,

bap ber

@rjt)er 5
og Sol^anu ben l^bdjft wid;tigen ^4>unft bet

9?U(ad) nid;t l)abe bet)anpten fbnnen, bai)er iwn ei<

nein ^^fnfc^Iicfjcn an U}n feine 3tebe mebr fein fbnne,

er fei baber ncuei^ingö ermad;tigt, ja befehligt, SU
rot aiö eine felbftftänbige Seftung aufö ^i^leuperfte ju

vert^eibigen,

ßbafteler rücfte atfo wieber auf 3)?ü^(baci^ bor,

unb befe^te neuerbingö bie ^6()en iwn Sd;abö.

JDie Uneinigfeit jwifd;en Sanbmann unb SRilitair
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l^attc inbeiTen immer mcl^r unb me]()r um ge^rif^

fcn. 6in ®rief beö (Srit)eriogö So^mt au »^orma^r

entI}iUt unter ^Mnberem folgenbe

„merfung, bie id() machte, bap

„^Infül^rern lt)errfc^t, gibt mir n>ai)rUrf) ein fcl^r xm^’

,,angenel^med ©efül^l. 9Kan traut bem ©eneraN

,,®?arf^all nicht. 3J?an n>iU ben DbrifHieutenant

„©rafen Seiningen 511m Sinführer in SBelfchtiroI.

„Der €anbu>irth mitl unter i^m mit ben Seinigen

„frei oberiren unb »erlangt »on mir bie nbthige

„Vollmacht u. f. tvJ*

^ofer unb S^ecfbacher riefen inbeffen bie Dirofer

n>ieber unter bie 355affen unb befchloffen, ben geinb auf

bem Serge 3 fel anjugreifen. Deroi;, ben ber nach

©a(3burg gezogene ^^erjog »on Danjig jurücfgelaffen

hatte, erftaunte, baö faum unterworfene Sanb wieber

in »ollen glammen ju fehen, unb fah fich gezwungen,

ein Drcffen 511 liefern.

Dieö gefchah am 29. SRai unb enbete mit einer

folchen 9?ieberlage feinblicher Seitö, baß bie fliehen^

ben Saiern biö SJofenhain nicht einmal abfochen

fonnten.

3hr JRücfiug geschah in ber DZacht fo h^iw^ü^hf

baß bie Sirolcr am folgenben 9J?orgen »ergebenö ben

geinb fud^ten, unb bann in maßlofem 3ubel ihren
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eiten @injug in 3nn6brurf hielten. Um 9 Ul^r

SJormittag^ marfd^irte »^ofer, mit bem tabfern Sa*

bujiner »^afbinger, an ber ber ^affci;er, in

ber 6tabt ein. !Tic greube ber Sanbleute mar un»

erme^lic^.

2)er geinb mar jum gmeiten 9Wal auö bem

„?anb(" t>ertrieben!

*

:f: *

3n 3taHen!

Xcx SSicefönig l^atte faum ben Siucfjug be^ ®rj^

^erjog^ 3 »>l^ann bemerft, afö er fici) audj) fc^cn eU

Ugft aufmacj[)te, um i^n ju »erfolgen. 9lm 8. Siai

erreichte er it)n an ber 5pia»c bei Sambano, griff i^n

an unb bradf;te it)m einen ffierhift »on 7 — 8000

lobten unb SJermunbeten bei, morauf SRücfjug unb

aSerfoIgung fortgcfe^t mürben* S?ac^ einigen ©efecif)-

ten am 3!agIiamento unb an ber getta, überfc()ritten

bie granpfen ben 3fon3o unb fianben micber auf

3)eutfcf)em Sobcn.

Um ben Oiiufjug 31t becfen, unb ben geinben ei^

nen 93orfbrung ab3ugeminnen, mürben bie Slodfl^dufer

bei 9KaIborgl)etto an ber Klagenfurter unb jene^ auö

bem 5PrcbiU an ber Saibacfcer Strafe eiligft in ben

Stanb gefegt unb armirt. Ü)ort befehligte »^aupU
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mann ^enfef, ^>ter ^mnjtmann »^ermann. Selbe

vom ®enie^ 6orb^, SelDe gelben, U'ürbig in ber

@efc^id[)tc t>ercuußt merben. 2)rel 3^age u>erben

bie gort^ i^ergebenö (jeftürnU
j

9Kalborg]f)etto fdCft burc^

SerratJ), inbem ein Sauer ben geinb einen rücfindr^f

tigen 9Beg über bie Serge jeigt, ^rebiü get)t in gfam*^

men auf. ^enfel uürb naci) einem furchtbaren @e^

me^el öon einem Dffiiier niebergeftodfjen, unb fein le^r

teö 9iöchetn forbert noch feine Seute 5ur muthigen

©egemnehr auf; »^ermann ftürjt fid; au^ bem flam^

menben Slocfhaufe in ben ftürmenben geinb unb er<

ringt ben gorbeer ber Unfterblichfeit, inbem er ben 3^ob

beö »gelben ftirbt.

2)ort fam oon ber ganzen Sefa^ung nur ber

Dberfeuermerfer Stauch*) mit einigen Kanonieren

burch Ginfehreiten be^ Sicefönigö mit bem geben ba^

oon; l)ier uurr e6 ein gelbmebet mit 4 3)?ann, bie mit

.^ilfe ber Stacht Stettung fanben.

2)ieSertheibigungbiefer gortö ift^mar nur eineGpi*

fobe beö h^^^^^^^^thigen, aber ungtücföreichen 3ahrc6

1809, aber fie erinnert 311 fehr an ben antifen @eift ber

^eroen ber Sorjeit, unb SRalborghetto unb ^^rebüt

*) ffiflr jur^cit, atö ber SScrfajTer im f. F. 53cmbavblcvi

biente, jWaJov bafelbft.
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mülTcn mit 9?ec^t bte „2:i^ermob‘;len De^erreicj)«"

genannt werben.

Unauftjaltfam brang mm ber geinb »or. — S^ricfl

würbe befe^t, Saibn^ fiel burcl) bie fcfjmacliBolIe ita*

^.'itiifation eineö SSjabrigen ©reifeö, am 23. 9J?ai

l^atte ber gcinb fcbon bie 0teiermärfifc^e ©renje er*

reicf)t.

Slm 24. war ber ©rj^erjog So^nn in ©rü(}/

unb wollte bafelbjt ben aiiö llirol l^eranriKfenben 3e^

ladjicl) erwarten; aber biefer »erlor gegen Sertae

baö 3:reffen bei @t. 9Jtic^ael, unb »erlor fo »iel, ba^

er bem ßrj^erjoge ni^t mel)r alö 2000 übel juge*

richtete ÜJtann jufüljrte.

2)ieö beftimmte Itiefen, in ©ile ben SWarfc^

nad^ Äörmenb anjutreten, wo er aucf)'am 1. 3uni an<^

Inngte.

2)er SSicefönig rücfte nun in »ölliger Sidfierijeit

gegen 9Bien »or, um ftci> feinem Ä'aifer anjufd;lie*

fen.

*

* *

fjJrinj ©ugen, ber ißicefönig »on Stalien, langte

am 29. SOJai in SBien an.

9?apoleon begrüßte bie Stnlienifd^e Slrmee mit

folgenber 5ßroflamation

:
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,;SöIbaten bcr Sfrmee \>on Stalien!''

glorrcicf) beii 3'^^^ erreicf)t, ben ic^

„(Sud) t^orgejcic^nct ^atte. üer Simmering mar ?(iu

//9^njeuge iSurer SSireinignng mit ber großen ^rmee!

„ - Seib mir millfommen! 3d) bin mit (Suc^ jufrie^

„benü SSom geinbe überrafc^t, beoor @uere Äolon^

„nen oerfammelt maren, l^abt 3^r 6ud) biö an bie

’ surücfjie^en müffen. 8tber be)>or 3()r ben Se^

„fel^t erl^ieltet, oormärtö ju gelEjen, maret 3^r auf ben

„benfmürbigen gelbem oon Slrcole, unb bort l^abt

„3^r bei ben SWanen unferer gelben gefc^moren, ju

„fiegen! 3i)t f)abt SBort gel)a(ten, in ber Sd;ladf)t an

„ber ^^iaoe, in ben @efed)ten oon St. 2)anicle, oon

„!Iaroiö, oon @brj. 3^r bie gortö bei 3)ial^

„borgl)etto unb ^rebill ftürmenb genommen
,
unb l^abt

„bie feinblidße, in Saibacl) oerfcf)an5te S)ioifion ^u fa^

„püuliren gejmungen.

bie 2)rau nod; nid)t paffirt, unb

„fd)on l^aben 25,000 (befangene, 60 Äanonen, 10

„gähnen (Suren 2Rutl^ bemiefen. 2)ie Saoe unb bie

„5l?ur ^aben @uern SRarfd^ feinen 5lugenb(id lang

„auf^alten fbnnen. Tie Defterreid;ifd)e Äolonne oon

„3clad)id^ ifi, umringt in St. 3Kid;ae(, unter @uern

„Bajonetten gefallen

!

,,Solbaten! Tiefe IDefierreiclE)ifd)e Slrmee 'oon

„3talien, bie einen Slugenblicf lang meine ^Prooinien
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,,mit i^rer Oegemvart beflecfte, bie bic 3)reiftigfeit

meine eiferne Ärone jertrümmern 31t moUen,

„biefe Sirmec gefc()(agen, nerftreut unb t>ernic^tet, mirb,

,,Danf Guc^ ! bie 2Baf)r6 eit be^ SSa^Ifpruc^eö beftd:^

„tigen: ®ott l^at fie mir gegeben, 33crberben bem, ber

„fie berül^rt!''

Xxoi^ biefem ermünfc{)ten Grgebniffe beö Gintref^

fenö ber Stolienifcfjen ?lrmee I)errfd)te im gran^öfi^

fc^en Hauptquartiere au Äaifer - GberöDorf ho(i) tiefe

fjrauer. !Eer 3)?arfcbaU Sännet, ber ritterliche

ber tapfere ^tuf bem Äranfenbette, t>on

bem mieber empor au fommen, menig ober gar feine

Hoffnung mar. 9}^an i^m bereite beibe gü^e

amputirt
;

er ben Schmera übermunben unb gab

bie Seben nicht auf.
•

3n feiner SBohmmg a« ©immering horrfc^te

fjrauer unb Seftüraung.

Slbjutanten ffanben au ®ienften, berittene ©arben

waren in Sereitfc^aft, um jeben SBunfcb beö Äranfen

au erfüllen.

Der unglürfUdbe gelb^err lag erfcl)bpft auf feinem

Säger, Dobtenbldffe mit gieberrotf) becfte fein Slntli^,

bie Slugen, fonft in 3Rulh unb Sebenöluft erglühenb,

waren gefd^loffen.

3mei Slerate ber granabftfchen Slrmee, beren

1809. 3tt)eitcr S3anb. ' 20
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^4>flegc er übergeben n>ar, ftanben nic()t fern r^on

i^m imb fprac^en Icife miteinanber. .

„Xie gc^uHicl)e nimmt t>on flag ju 3!ag 511/'

fagte ber Eine, „ba^ SBunbfieber U)äl)rt fort—

,,93Jic() nnmbert eö, bap ber Äbrper noc^ bie

Äräfte f?at
,

5ü(eö 311 ertragen —

"

„60 u>irb nimmer lange mäljren

,,(Sr miip unterliegen —

"

2)er SWarfebaü fcl;(ug bie älugen auf, eine ®Iü^^

rötlje übergo^ feine aSangen.

(Sr I;atte bie lebten aSorte gel)brt.

„0aint:^3Sarö!" rief er, fo laut alö er t)cr-

mogte.

2)er aibiutant eilte I)erbei.

.

^ „0cbnell, reiten .Sie inö »Hauptquartier
,

id^

lajTe ben Äaifer bitten, mir feine ©egenmart ju

fcl)enfen/'

2)er Oberft eilte fort.

2)ie beiben Slerjte fal)en fiel; mit fragenben aSlit^

fen an.

ail6 a^ipoleon fpater inö ©emacl) trat, t^erliepen

eö bie ainbern.

2)er Äaifer brüefte bem Äranfen bie

„aßie gel)t e^ I)ir, mein tl^eurer Sännet?" fragte

er mit einer Stimme, bie feine 9Jül)rung nid)t verber^

gen fonnte.
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„34> f4)Wa4), Sire!" f)>rac() ber

Äranfe, „aber icb ^abe eine Sitte an Sie, — id[)

n>ünf(^e einen anbern 2)üCtor."

„Unb warum bieö, lieber Sanneö?"

„9Bci( ic^) ben beiben Schürfen nicfjt traue,

Sire! 9ie()inen Sie Sic^ meiner an; biefe Sterjte

^aben ficb gröblich an mir »ergangen, mid^ jum

Äruppel gemacht, mic^, einen 3Jiarfci)aU ber großen

Strmee! Saffen Sie bie Slenben auffnüpfen, ite

fpracijen mir baö geben ab, jweifetn an meinem

SJuffommen, i<^ aber witt noc^ leben, will fäm»

Vfen!-"

2)er Äaifer, ben 3ufi«nb beö Äranfen erfennenb,

antwortete berul)igcnb: „3(^ werbe bie Sac()e ftreng

unterfui^en unb bie Scljulbigcn bejlrafen. 2)u aber

mußt ©ebulb ^aben, lieber ganneS! !Did() nicl)t cf*

jürnen unb 2)eine ©enefung ru^ig abwarten. 3cl)

I)abe, be»or i(^ ^ie^er fam, nacß Sien nact) ben 2)oc=

tor granf gefenbet, er muß bnlb ^ier fein, er

wirb 2;icl) »on nun an in bie Seljanblung ne^»

men."

„D, i^ werbe gewiß gefunben unb Sie nicßt

»erlagen, Sire! 3lc^, eö ftnb faum einige 3a^re, baß

i(^ unter 3^ren Slugen fed;te."

„©rinnerft 2)u 2)ic^> nocl) baran, wie wir unö

fanben ?
20 *
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„Db id) mi(^ erinnere!" annvortete ber franfe

SJiarfc^all, ,,tner tt)irb einen folc^en Jag t>ergef^

fen! mar nac^ ber @c^)Iad)t i>on SKidefimo,*)

gerabe am anbern Jage; J)ego mar t>on einer 2)mi^

fion Defterreidt)ifcl)er ©renabiere befe(jt, unb mir ^<xx^

ten eö au nehmen. 3d) mar 6^ef eineö Sataittonö

unb fodf)t unter bem ©encral S^auffc. (Sö mar eine

ameiftünbige 33(utarbeit, unb Jego mar unfer. 3cb

ftanb mit meinen Solbaten auf bem* ^pia^e, ba fa-

men Sie, Sire! bamalö nod) ©eneral ber Sirmee,

auf mid^ au geritten unb fpracben: SBie ^eipen Sie,

^err Dberft?"

„3cb e^ noeb nic^t, »^err ©eneral."

„2Jon ballte an finb Sie eö."

//3d) Sännet."

//3<^ gratuliere, t^err Oberft Sanneö! 933irmeri^

ben unö nod) öfterö felgen."

„So e^ ©Ott beliebt unb 3I)nen, ^err ©ene«

ral! antmortete id), unb mir ^aben un^ mirflic^) nodb

oft gefe^en."

9?abo(eon fal^ ben Äranfen mit einem me^jmüt^u

gen Slidc an unb fapte feine ^anb
; fie mar glül^enb

lt)eip, baö SlntliJ beö 3Rarfd)allö mar oon gieber^

^ipe übergoffen unb bie »^anb audfte oft in ber feinen, aber

•) 51m 14. Slpril 1796.
i
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froft bicfer 9Jerfcnfi^nn1^e fonnte ber Äranfc bod^

lange unb anl)a(tenb fpred)en; er fd)ien befonberö

im 2)eHrium von einer eigenen Ärnft geftärft jn

fein.

2)er burc^ 9?apoleon auö SBien befcf)iebene 2)oc*

tor granf würbe angemelbei.

„9hir herein!" rief ber Änifer.

Unb ber Slrjt trat ein.

„2)octor!" wenbete jtc^ 9?apofeon ju ii)in, „i^

i^abe 3^re Äitnfi rühmen gehört unb ®ie ^ie^er 6e»

fliehen, um 3^nen meinen bleffirten greunb ju em*

Pfeilen, ßö ifi ber 9Marfci)ait Sanne6, tbun Sie,

waö Sie fönnen unb forbern Sie bann, wa3

Sie wollen. 9?im 9lbieu
,

lieber Sanneö
! 3^^

Win 2)ic^ mit Teinem ?lrjte allein laffen. SiadJ» bie-

fer 93iftte ,
3)octor ! (Srwarte it^ Sie bei mir. Saint^

SWarö — ' wenbete er ftdf) ju bem Slbjutanten beö

3Rarfcl)alia,— „fo oft Sanneö mief) ju fpredjen wünfi^t,

unb wäre eö auc^ um 3Kitterna(^t, fo will ic{) au<

genblicflicf) bavon asifirt fein."

(Sr nirfte bem .Kranfen no(^ ein 9Kal freunblid^

JU unb verliep baö ®emad^.

I)octor granf blieb mit bem fßatienten jururf

unb halb barauf, auf fein (Srfucfien, mit i^m allein.

9?apoleon, »on bem ainblirfe ergriffen’ langte in

Sllürrael^of anj in fein ©ernad^ angefommen, fehlen»
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bcrtc er in ge^vol^ntcr SBeifc 3)egen, 9iocf unb

S3inbc t>on ftef) auf ben SSoben, unb ber treue 6on*f

jiant fonnte faum folgen, bie einzelnen gtücfe fo

fd)neü nad) einanber auMeben, alö fte l^ingen'orfen

U'urben.

,,9iapp!^' ,f)errfcbte er bem S)iener ju, unb biefer

eilte, ben ©eneral ju l)ofen.

S)er Äaifer burebmap, bie »^änbe auf bem

9iü(fen/fo lange baö ©emadb, biö ber ©eneral b^r^

eintrat.

„@uer SWajeftät befohlen —
,,^omm’ — icb bin angegriffen, mein ©e^^

mütb ift bemegt — icb mag nicht allein fein ! 3cl) umr

bei Sännet
,
~ ber ?lrme leibet unenblidb ,

aber mehr

bureb bie gurd^t oor bem (Sterben, alö bureb feine

SBunben.''

„Sire! !Der SffarfcbaH Sännet nnrb »on ber

ganzen Slrmee bebauert; er n>ar anerfannt einer ber

Siapferften unb foUte, mie Sure SSKajeftät felb|i gefie^=

ben, ben Job fürchten?

"

,,©ö ift fo 1 3cb b^^^ bap eö 9Bun^

ben gäbe
,

bie ben Job n^ünfebenömertber alö baö Se^^

ben machen. Sanneö b^^i t^erloren, er

n>ar ber J^ferfte aller Japferen, b^^l Rimbert 9)?al

im bid^teften Äugelregen geftanben — unb mill bodh

nidht fierben. S55elch ein Siütbfel! ©ö ift alfo boeb
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l)a§ man in bem älugcnblicfe, U'cnn man vom

Seben fd)eiben foU, mit um fo gröpcrcr @icr an

bemfelben i)änqt, bap man fid) mit i]au:icr ©emalt an

baffdbe Hämmert, unb von il)m nioI)t (affen mi((.

2)aö Seben ift mie ein trauter grcunb; man erfennt

feinen S5?ertf) erft, menn man i^n verlieren fo((. 2: er

un^Iücflicifje £anne*^, — icl) fann il)n nicht fe()en, ol^ne

im Snnerflen ergriffen ju merben! €ein ?tnb(icf regt

mid^ auf, unb bocl) fann ic^ il)m bie greube, mief;

ju fef)en, nic^t verfageiu 6r f}ängt mit ganzer Seele

an mir, er vergibt grau unb Äinber unb flammert

tief) nur an mict)/'

„Sire! granfreic^ verliert in bem Süarfcf^att ei^

neu treuen Sol^n

„Unb ic^ 6'inen von 2enen, auf bie icb am Strei-

ften jaulen fonnte!'' rief ber Äaifer; „acb, tvaö gäbe

id^ barum, tvenn er mir erl^alten mürbe! 3^; ^in

überjeugt, Sännet mürbe baö Seifpiel liefern, ba^

man auc^ of}ne Seine Scblac^jten geminnen fann."

„Sef)r mal^rfcf)einlic(;
,
Sire! Soiftenfo^n ^at ja

aud^
,
in einer Sanfte figenb

—

"

9rapoIeon ließ ihn nidjjt auöreben: „»^ören Sie

mir mit jenen gelb^errn unb jenen Solbaten auf! 2a^

malö unb je^t — melcf) ein Unterfcf)ieb ! Unfere 9(rt

Ä'rieg gu füf)ren, ift eine ganj anbere^ bamalö, mo

man in einer Stunbe fecf)ö Scf)üffe auö einem @e-

I Digitized by Google



312

tfiat, unb je(^t in einer 9J?inute fo mel. 2)ie

bamaligen S3cmegungcn unb bie l^eutigen »erf)alten fic^

gegen einanber nne 6inö unb 6e^en Sie bie

Defterreid)ifd^e2(rmee noc^ lf)eute anj l^at fie jene 9Ko^

büität, wie ici) fte meinen Solbaten ju geben t>er^

ftanb? Unb bod), maö ift feit bamaiö nid)t fc^on^I^

leö gefcf)c^en, — maö l^at namentUd^ ber $rinj Äarf

ni(i)t fc^on geanbert unb »erbeffert! SWeine ©olbaten

l^aben nic^t Unrecht, menn fie behaupten, ba^ id) jum

jtriegführen mehr ihrer S3eine alö ihrer Slrme bebarf.

3ch mogte ben Äommanbanten fehen, ber je^t in einer

Sänfte fä^e unb nur 6*ine S:bificn in^ geuer führ*^

U; ich glaube bie Solbaten, unb feibft menn eö Ei-

ner ihrer geliebteften gelbherrn märe, mürben bie Sa^

che eher »on ber fomifchen alö. non ber ernften Seite

nehmen. miberftrebt ben ©efühlen unb ben Se^

griffen, bie mir jc^t nom Kriege unb feinen Sängern

haben/'

,/Sch ®tier äKajeftät nur beipflichten," nahm

SRapp ba^ 2ßort, alö ber Äaifer ihne hi^It; „ber gran^

3ofifche Solbat ift eö je$t fchon gemohnt, ben ©enerat

an ber Spi&e ju fehen. gühre unö, unb mir folgen

!

fcheint in ber Stille ihr ?ofungömort jujein. 2)ie

Slrmee ifi, unter Sh^^tt »^änben, Sire! eine anbere

gemorben."

9Japoleon nidte. „Sch ^abe/' fpradh er, „ber

I
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granjofifd^cn Station fte früt;cr

nic()t gefannt l^at. 3c^ ^abe baö t>on ber 9ie»ohition

trunfene SSoIf t>on feinen ©raueln abgelenft, inbem

id[) i^m biefeö @tu>aö «nb eö barnac^ begierig

machte. 2)er gran^ofe griff mit nad^ bem t)oU

len S3e(J)er imb beraufdj)te fid^ an bem fußen S^ranfe,

feitbem ift bie granjofifd^e SRation ru^)mtrun!en

gemorben, unb unfer Solbat ijl ber befte in ber gan-

zen S03e(t!''

,;3c^ giaube aud^, baß bic^ aKerfeitö anerfannt

Jtirb.''

fßk irren fid^, lieber dtapp, unD mad^en

meüeid)t (eine ffiorfteHung batjon, maö bie alten, ein»

geßeifcbten ^^erücfen unb füi* Segriffe »on eU

nem ©olbaten b^ben. So mar in ben neunziger 3i^b-

ren mä^renb meineö Succeßeö in 3^rtii^n ^in Oeßer^

reicbifd;er Stabsoffizier, — baß er aft mar, braiidbe

icb nicht binzuzufügen, benn icb b^^^ bort noch feinen

jungen gefeben, außer benn er mdre ein ßJfinz, ober

irgenb ein gürß gemefen
,
— biefer Offizier f)atk ftcb

orbentlicb beflagt, baß man einen fo jungen @elb^

fcbnabel, er meinte midh, gegen ße inS gelb febiefe,

mit bem eS nicht auSzubalten fei, inbem er baS ganze

cble ÄriegSbanbmerf zu ©runbe richte.''

2)er Äaifer brach iiber feine eigenen SEorte

in lautes Sachen auS, unb diapp antmorlete: „Sire!
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mu0 bcn guten Deftcrreid^er in 6d^u^ nel^mcn,

unb auf eine jn»ar negatbe SBeife »erti^eibigen, inbem

ic^ nod& eine anbere 2leu|5erung gehört f)abe, bie )cne

iueü iibertrifft; fte ifi um fo merfwürbiger, ba fte in

ber neueften 3^^^ nod) baju t>on einem granjofen

fam. 3n ben ^^ariö ifi ein alter 9toi;a^

lift befannt, ein edjteö (Sremplar auö ber 3^it

ung XIV., ja er trägt fcgar nod^ bie Äleiber t>on

bamalö. !Etefcr ^err ärgerte fic^ gemaltig, fo oft

eineö SüUetind oom Dt^ein, oon lUm, ober oon

3ena fam ; er befjauptete ebenfalls
,

ba^ Sie baö

^anbmerf oon ®runb auö oerberbten. 3d^ f)abe, fagte

er ein SJJal, bie gelb^üge beö SKarfd^aÜö oon Saci)-

fen mitgemacl)t
,
baö mar ein Äriegö^ug

,
ba b<^t man

2Bunbcrtl)aten fef)en fbnnen! 2)ie 9tacf)melt mirb fie

crft ju mürbigen oerftef)en.. !EamaIö mar Äriegful)ren

eine Äunft, l^eut gu Sage, paf)! 2öaö ift eö? 5ticl)tö!

3u jener 3^it füljrten mir Ärieg mit SInftanb unb

^Eecenj, mir Ratten unfern SKaulefel, unfer glafd)^^^'

futter mar immer jur ^anb, mir hielten auöerlcfene

9J?ab4eiten unb Ratten fogar ein Sdjjaufpiel im «^aupt:?

quartiere. !DamaI^ näherten fic^ bie Slrmcen mit ®c^

laffenheit, man na^m beiberfeitö gute ^^ofirionen, man

lieferte gemächlich eine Schlacht, belagerte ^umeilen

eine geftung, be^og im «^erbft bie SBinterquartiere unb

fing imgrühjahr mieber an."



— 315

2)er Äaifer fonnte fid^ je^t fd)on bcö Sac^cn6

nid^t enthalten unb -Kapp ful^r fort :
„Xaö nenne id),

bemerfte imfer SKoi;aIift mit einer gennffen SelBftjiu

frieben^eit
,
Äriegfübren

;
je$t oerfdjtninbet eineSirmee

in einer einzigen £ci)Iacbt, unb eine !3?onarcf)ie mirb um^

geftürjt
;

ie$t legt man in jef)n Tagen einen ffieg non

»Rimbert Stunben jurücf, eö fct)Iafe, mer ba fann unb

effe, mer 6tu>aö finbet. Sei meinem .^eil! SBenn

3l^r ba6 @enie nennt, fo bleibt mein Serftanb fte^?

I)en, unb id} mu^ (Sud) bemitleiben, menn id} f)öre,

ba^ 3br it)n, — er meinte namüd^ 6uer 5D?a|eftat-~

einen großen SWann nennt/'

Slapoteon entgegnete l^eiter: ,,3d) l^abe ben ar^

men Seuten beö Regime ancienne mirflic^ oiel »^erj-

loel) gemacht/'

„2Berben eö (Suer SRajeftat glauben," ful)r füanp

fort, „bap id) oor ber Slufterlij^

einen ef)emaligen ÄaMlIerie - Äapitain fagen b^rte: 3d)

fomme oon ber (Sbene bon Sablon, mo id) unferen

Dftregotl^en manöoriren fal^ — er meinte (Suer

SWajeftiU
!

"

9JapoIeon lachte IE)el][ auf unb tief: „9?ur meiter,

mein Sieber!"

„(Sr l^atte jmei ober brei Sfegimenter," fuf)r

ber Äapitain fort, „bie er auf einanber marf, biö

fid) Sltteö im @ebüfd[)e berlorj mit funfjig 2Kau

%
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treö *) l^ättc td() il^n imb feine ?eute gefangen genom^

men. 3 c^ fage Guclj
,

er ^at einen ufurpirten 3iuf.

Gö füll bdlb mit Defterreic^ Ärieg geben. ®?oreau

fagte immer, er moUe i^n nur ein 9Wal in I)eutfcl)?

lanb felgen, unb mir merben fe^en, mie er mcgfommt,

aber bann mirb man unö ®eredf)tigfeit miberfal^ren

laffen ! — 2)er Ärieg brad) au6
,

in wenigen Xagen

erfcbienen bie Sülletinö »on Ulm unb 8lufterlij. 9?un,

Äapitain, fragte Giner, wo finb 3^re 50 SBaitreö?

Sld?, ^ort mir auf, man üerftet)t je$t 9?ic^tö mel^r;

biefer ®?enfc^ fe^t SlUeö in Unorbnung unb nerbu^t

bie Äüpfe burdj) fein @Iü(f; unb bann biefe Depcr^r

reicf)er, wie fInb bie fo fdjwerfällig, fo
—

"

„5)er !Eoctor granf, Sire!" melbete Gonfiant.

S?apoleon minfte, ber IDoctor trat ein^ Stapp 50g

fiel) in baö 9?ebengemad^ iiirücf.

„9?un, 2)octor!" menbetc fic^ ber Äaifer erfi ju

biefem, „ma^ bringen Sie mir für 9?acl)rid[)t— ^)aben

Sie t^üffrtung?"

„Guer äKaieftüt! 2)er 5lrjt foH bie »Hoffnung nie

aufgeben, wenn er feine eigene Äunft nic^t er-

niebrigen will. 2)ie SBunbe be^ »^errn SWarfdjjallö

befinbet fid) im guten 3wftanbe, aber baö gieber ift

im id) fürd)te, bap eö i^m an Äraft ge^

brechen wirb; ber SluWerluft unb —

*) ö^einalige föm'glicbc Oleitcr.
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2)octor granf ftoefte —
,,9Jun, Eüctor! «^crau^ mit ber

fd^meigen Sic mir SRidj^tö, icf^ tt?iH, id[^ mup Sittel

iviiTen!"

„Der ^crr 3Karfc()aIl ^at jic^ felbft fe^r gc^

fi^mäc{)tj ba ic^ nad[^ allen 9iebenbingen forfcbte, fo

geftanb mir ber Äranfe, bap er bie 3?ac^t ))ov ber

Scbladjt in Sßien, unb ^mar nicht allein angebracht

hat. Dhne hi^r^^wf ßtn>a^ fich genommen i)a*

ben
f
machte er ben erften Schlachttag mit

; hi^^i« lam

bann bie Slnftrengnng be^ jioeiten Dageö — unb Sure

3)?aieftat fbnnen leicht ermejfen, in melch’ erfchlafftem

3uftanbe fich ber Äorper befanb, aU er bie SBunbe

empfing. Die burdh obigen 5)Jro3eg abforbirten Äräftc

mangeln nun unb bürften il)n bie gefährliche Ärifiö

nicht überftchen laffen; inbejfen, n>ie gefagt, barf /

ber ^^Irjt bie »Hoffnung nicht aufgeben, kh that mein

3Äbglichfteö unb merbe ein machfameö ?(uge auf ihn

haben.''

5Rapoleon niefte unb antwortete: „3dh oerlaffc

mich ^ttf Sie, Doctor, unb h^9^ t>ie Ueberjeugung,

bap Sie gu feiner 9iettung SRichtö unoerfucht laffeii

werben; möge ber »^immel 3h*^^ ©emühungen miteu

nen glürflichen ßrfolge fronen
!"

Doctor granf war entlaffen unb dtapp trat wie^

ber ein.
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„2)er 9(qt nal^m 9?a))oIeon baö SBort,

alle feine 3unfttjenoffen tl£)im: er l^offt! 2)a

b^ift 2)u U)ieber eine Sed)tfeitigiing meineö Unglau^

benö an bie ^Mrjnewiffenfcbaft; bie SBunben fte^en

gut, an bem cbirurgifdjen Zi)di ift alfo auöju^

je^en; aber baö gieber madt)t ibm Äopfjerbred^en, unb

baö gel^brt in bie SKebijin. 3 cf) bin ein geinb aller

Slrjneimittel, ba fte bie Äör^ermafc^ine lärmen 3
eine

innere Äranft)eit feilen, ^eipt an einem geftbrten 9?ä*^

beru)erf mit berbunbenen Singen ^erumarbeiten
;

in bie-

fer Se^ie^img lobe ic() mir bie »^eilmetl^obe ber alten

S3abi;lonier. 2)iefe festen i^re Äranfen bor bie

‘ tpre unb ßiner ber SSermanbten na^m baneben ^la^

unb frug jeben Sorübergel^enben
,
ob er je bon einem

.

dl
5
)nlicl)en Uebel behaftet gemefen fei, unb tbaö i^m

bagegen geholfen f)abe? Sei biefer Slrt bon 9iatl)^

fc^ldgen I)atte man tbenigfienö bie ©emi^ljeit, bieje^

nigen 511 bermeiben, Jbelcl)e burd^ Slr^neimittel unter

bie @rbe gefommen maren.'^

2)er 9)Jarfc^all SHaffena unb ber ©eneral Ser^

tranb n>urben gemelbetj ber Äaifer liep fie bor

unb ging mit if)nen unb 9ia)>p in fein Slrbeit^ge^
/ ^

mac^.

gieber beö franfen San#

ne^ berfd)Iimmerte fiel) mit jeber Stunbe, am Slbenb

beö 30. 3)iai fam ein Slbjutant inö »Hauptquartier unb
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mdbctc bem ^aifcr, bap i^n ber Äranfe um feinen

Sefud) bitte.

9Japo(eon begab fic^ nac^) Simmering.

$Eieö gefc^a^ fc^on fe^r oft, beim Sännet oer#

langte i)äufig nai^ feinem geliebten Äaifer unb biefer

oerfdumte nie, ju fommen,

iJanneö fal) i^m mit oerlangcnben Slicfcn entge

genj er i^ord;te auf i^n nne auf einen Scbubengel,

von bem allein er feine Dtettung enoarte.

9iapoleon eilte auf il}n 511 .

„9J?ein jlaifer!'' lifpelte er unb prepte feine ^anb,

„mein geliebter Äaifer!''

„2)er £octor,'' fprac^ 9Japolcon, ,,^at mir beru^

l)igenbe 9?ac^ric^t gebra(^tj er mirb I:ic^ fjerfteüen—
bift 2)u mit il)m jufrieben?"

2)er Äranfc niefte unb entgegnete: „®r allein

fann mir nicl)t Reifen. Sie muffen e^, Sire! Sie

fonnen eö, 3^r ^^nblicf macljt mief) ftarf, 31^r Slief

bringt mir ino »^er
3 unb mac^t mid^ neu aufleben.

SJicbtioa^r, Sire! 3cl) merbe leben, fortleben? 2Scn\i

Sie loollen, fo mirb eö gefc()e^en, SSille ift all?

vermbgenb — allmäcl)tig
! ''

Xie gieberl)ige ma^te feine SBangen glühen.

9?apoleon betrachtete 'i^n genau unb bemerftc jeneö

3ucfen an ben Sd;ldfen, meld^cö ein über?

]()anbnel}mcnber Schmacke, bie le^te Slnftrengung ber

Digitized by Google
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listigen 9?ertoen ift. 2)ie Singen waren eingefunfen/

bie Sa(fenfnoc^en fJemmten an bie t^aut, birfe

Schweißtropfen ftanben auf ber Stirne,

Xtx Äaifer geftanb fich, baß er an ber Seite tu

neö Sterbenben fi^e.

2)er SKarfchaß fchloß bie Singen, bie Siber fielen

fraftloö jn, feine »§anb öffnete fiel) nnb ber Äaifer

jog bie feine jnrücf.

S)er 8ItI)em wnrbe fchwer,

„SIrmer Sanneö!" flüfterte 9JapoIeon. •

SBcIch eine wnnberbare SSSirfung! 2)er Äranfe

riß bie Singen auf, man fah bie SInftrengung, weld^e

ihm biei^ foftete, aber 9?apoIeonö S33ort rief i^n inö

Seben.

„Sie ba, mein Äaifer!"' fprach er, ,,id[) glaubte

Sie anf bem Schlachtfelbe, wir waren fa fo eben bei

ßßlingen, ber Speicher

S3raoen — laßt fie ftürmen, — laßt bonnern ihre StiU

nonen, aber GueJ), ber Äaifer wißö, nnfer ^au

fer! IBwifion, mir nach, en avant! SRoch fechö 5ßiecen

oor, fo— SJeihen — vLve TEmpereur!

— 2)er Sieg — Sieg !
— ''

Gr oerftnmmte — Stapoleon regte fid[) nidbt —
bie gieberphantafie beö «gelben malte ihm in trügeru

fchem »§ohne noch ein 9KaI ben lebten 3^ag feinet

Äriegerlebenö.
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S?ai$ einer SBeife blicfte ber Äranfe ben jfaifer

an imb fu^r fort: „0ire! 3cb bin franf, idj) fann

nid[)t mit S^nen, ic^ merbe nid^t mehr unter 3l^ren

3(ugen fed^ten, ber treue Sanneö mirb 3f)nen nic^t

me^r 5ur Seite flehen
—

"

9?apoIeon mact)te eine Setoegung —

„Sie moKen fort? D, mein @ott! Steiben Sie

noeb, oeriaffen Sie mich nicht, ich bin ja ohne Sie

allein, 'ganj allein! Sie finb mein Sebuhgeift, Sie

müffen mich bemachen, ®i^/ ®ir^’ Sie muffen

— müffen — "

„O fönnte idh!" feuf^te 9Japoleon leife.

Sludh biefe Sorte h^^l^ Äranfe
,

aber

nur ben S^on ber Stimme, er oerpanb fie nicht.

„D, i(h^ mei^ e^," fuhr er im Delirium fort,

„Sie finb gut, Sic lieben mich unb bebauern midh—
aber helfen Sie mir audh - ich mufj ja bei 3hnen

bleiben, eö fommen fchmere Sage, Sie merben mein

bebürfen. 2)ort bie meite ©bene mimmelt oon Srup^

pen — 3(fpern — ©klingen — bort ba^ Schlachtfelb

— fdhnell Sire I Saffen Sie unö oon Steuern hinftür^

aen, aber ohne Saumon, über ben Strom, eine

neue Sdhtadht — bei Solingen, baö mar Sticht^ —
fein Sieg — fein Schlag — aber nun — fo —
nur hinüber — mit ganjer SWacht — mehr Äano^

1809. 3'veitcr 33anb. 21
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neu — nod^ me^r — nod^ mcl^r — jc^t — fo
—

ba0
"

9?apo(con l^orc^tc n)ie einer SSerfünbigung
,

fein

Saut ging it}m t>erIoren —
2)cr Äranfe tag mit offenen Slugen ba, fal) il^n

mit ftierem Slicfe an unb fuf)r fort: ,,2)aö Spiet gef)t

an — fect)^ SSrücfen — l^inübcr — Sttte^ auf ein 9Sat

— ber Sturm mütt)et — ber Strom raufctjt — fort

t)inüber — 9?apoteon — rafd^, mein Äaifer! Sap bie

Sßogen firbmen, baö ift gut — fie Igoren un6 nic^t —
je^t 2)onner— Äanonen oor— t)eran 3um Sturm—
ber ©rope fiegt — fie fließen — bie Sct)tad[)t ift un^

fer — Defierreicf) t)ertoren!^'

,;®aö gebe ©ott!'' tifpette 9?apoteon.

Sännet birtt inne, aber er oenoanbte feinen 33tief

oon feinen ©ebieter. ©r macf)te eine SSemegung ge^^

gen baö ©taö, metc^eö an feiner Seite ftanb, ber

Äaifer reid^te if)m baffelbe, unb ber Äranfe fc^türfte

mit oolten 3^9^^^ SBaffer.

,,Sabt 2)idS) ber JJrunf?'' fragte 9?apotcon.

„D ja, Sire!"

„Sdbmerjt I:i(^ bie SBunbe?"

„9?ein, aber hier brennt e^, l^ier in ber ©egenb

beö «^erjenö, unb mein Äopf ift fo fd^mer."

3e^t fdE)Iop er bie Stufen unb btieb regungöto^

tiegen.

. Digjtized by Google
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3){e 5Rac^t tt)ar ^erangcbrod^en, bie Äer^cit brann*^

tcn auf bem Sifd^e — SJapoIeon mx in tiefe Srauer

»erfunfen.

9?ac^ einer SBeife erl^ob er fief).

Sännet öffnete bie 8(ugen.

„®cl)en 6ie nun/ Sire!" fagte er nun felbft,

,,Sie müffen fdf)Iafen, Sie arbeiten angefirengt, unb

bebürfen ber 9iuf)e."

;,@ute 9?acf)t — Sännet!—"

,,@ute 9?adf)t, Sire! —

"

,,S)er ^immet nef)me 3)ic() in feinen Sd)u0!"

Der Traufe feufjte.

8l(^ SZapoleon fortging, folgte il)m fein 33(icf.

—

Sin ber D^üre blieb ber Äaifer nodj) ein 9Ral

ftel;en.

„a?ein Äaifer!" fi^rie ber Äranfe jie^t mit er^

fd^ütternber Stimme, alö ob fein (e|ter Droft oon ifim

fcl)eibe.

Diefer eilte nod^ ein SKal jurücf, marf fidf) un^

ter D^ränen an Sanneö S3rufi unb brüefte einen Äup

auf feine Sippen.

Dann fiürjte er auö bem @cma(|e.

SSon biefem Slugenblicfe an oerfanf ber SKarfd^aK

in eine geiftige Slpatt)ie — er fpradb nicl)t me^^r unb

blieb fraftloö auf bem Säger — bad gieber je^rte an

bem lebten 5ieft feiner Ärdfte
}
gegen 5 U^r 2Korgen^
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— eö ivar bcr 31. SKai — fc^jieb bic Seele be^ gran^

jofifc^en 9JoIanbö auö bem jerfiümmelten Äörper, unb

flog il^rer ^eimatl^ ju.

9?ier Siage fpdter t?erlegte 9iabo(eon fein

quartier lieber nact) Sdtjönbrimm
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H.

®er crfte 3imi 6rad& an.

ift ein 2)onnerftag — 2)er 3^ag beö ^eiligen

5ro^n(eic^nam^fefte6

!

SBer fennt nicf)t bie $racf)tr tt^eidf^er bteö

fc^onc gefl aniäi)rli(^ in SBien gefeiert ti>irb.

2)ie 6trapen unmmein t>on feftlicb gepulten SÄen^^

fd^en, bie in bie 6tabt ftromen.

S3imte Sfiimen gieren bie genfter; grüne Saume,

an bie ^aiiferreif)en gefetjnt, bilben eine ©lätter^eile,

beren biiftiger Dbem mit jenem ber au^geftrenten @ra*

fer fid[) mengenb, bie Saft fc^nningert; ©aWanben fcf)(üu

gen jic^ am bie ßinfal)rten ber ©ebaabc, ’anb

picf)e fangen an ben genftern I^erab.

2)er Stnblitf ber fo gegierten ©trapen ift ein l^ei-

tcrer, ein iDol^Itl^uenber.
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unb ba iji ein Slftar errichtet,

Slumenfranic un\tt)iubcn bic 0duten unb baö grofc

SUtarbÜb; foftbarc Äanbclaber be(a|!en ben rofcnbe^

fti eilten Sifcb, unb Sebpid;e beden bie l^tnanfü^ren^

ben Stufen.

S3(umengefdE)mücfte Äinber, bie geweifjeten Äer^cn

in ber »^anb, malten bem 2)ome ju, um fid^ bem

3uge anjufc()liepen.'

2)ie SSürger finb in ^ßarabe auögerficft, jie Pei-

len SBac^en ju ben Slttdrcn unb pef)en in gefc^loffe^

neu Seiten auf ben 5ßld^en.

S)er ganje ^ofPaat ip in größter ®alla, bic

®arben pnb in $arabe; mer all biefen Sdt)mucf, all

biefe diamanten, bieö ®olb unb Silber fammelte, id^

glaube, er fbnnte bamit bie I)ürftigen eineö ganzen

Sanbeö mo^lbabenb macl)en!

3ebt beginnt ber ®ot(eöbienp; bic ®lodfen^

fldngc mallen fepiid^ wnb einlabenb bur^) bie Süfte,

ber 3^9 orbnet pd) jum Umgang, bie genper füllen

p($ mit 2)amen unb «§errn, mit blü^enben 3ung^

frauen.

Die ©loden t)allen fort, ein Drdngen unb Druden

in ber Umgebung be^ Domeö mirb bemerfbar unb ber

Umgang beginnt.

Salb mirb bem Solle ber erfte Segen ertlieitt,

Saloen ertönen, t>on ben SSdtlen bonnern bie Äa^

.i.
m ^ ^^igilizot^^Google
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nonen ber bürgerlichen ^^rtißerie, 9Rufifc()öre cr!lüi-

gen, bie @(ocfen öffnen Jvieber ben metaUenen 2)}unb

unb bie geierlici)feit nimmt ü)ren gertgang.

2)ie fatholi|'d;e itirche jeigt fid; in ihrer gan^cn^

Sluffe^en erregenden »^errlichteit

!

3?on bem 3(Uen n?ar aber bieö SDIal feine

Spur.

2)er Äaifer unb bie Äaiferin mären nicht in

SBien, ber ^offtaat befanb (ich bei ihnen.

2)ie 33urg vermißte ihre fonjiigen Semohner.

SEien mar gran^öfifch!

Um ben aU^ugreßen 3ttfammenflup beö SSelfe^

5U nermeiben, um bie ®urchmarfche ber Gruppen

nichi mürbe gar feine ^projeffion abge-

gehalten.

Statt beffen erer^irten gran^efifd;e J^ruppen auf

bem »^ofe,*) auf ber Saftei unb auf bem @laciö;

hier fampirten nachtlid;er SEeÜe auch nod) Sruppen

ber Stalienifchen Strmee; baö feinblid;e Säger behnte

fich Pon ber St. SlJarrer Sinie biö hinab nad; Sd;me<

Chat. SEien fammt Umgebung mar ein riefiger SEaf^

feupfa^. .

3n ber Sorftabt 9Rargarethen, l)axt am SBien^

flupe, befanb fid) ein fleinei^, unanfehnlicheö ,§auö.

*) iDet größte in fcet innern @tabt.
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®eböut)e panb in einem §ofe, ber t)on

brei Seiten mit einer SRauer umgeben mar. 2)ic

Sage befanb fid^ abgefonbert; an einer Seite bie

SSJien, an ber ^meiten eine SSiefe, alö ^^änge^

ftätte für bie in ber SRal^e mofjnenben gdrber, unb

an ben anbern beiben Seiten ein 3i^^nierbla0.

2)ie »^auötpre ift gefc^toffen.

3lm SSormittage l)ielten jmei Stalienifd^e Sofba-'

ten, mit einer Oiiartieranmeifung i)erfet)en, r>or bem

JJ^ore unb gaben ihre ?lnmefenf)eit burc^ l^eftigeÄol'

benftü^e ju erfennen.

SRact) geraumer SBeile öfnete fid^ ber (Singang

unb ein alteö SBeib erfc^ien an bemfelben,

SBenn id[)
,

alö ic^ nod^ Solbat unb auf bem

9J?arfc^e mar, in ein Öuartier fam unb mir ba juerft

ein alte^ SBeib entgegentrat
, fo mürbe ic^ augenblicf^

tidj) übellaunig. 6^ ift eine eigne 9li)erfton, melcfje

Solbaten x>ox alten SBeibern b^^ben.

Xie^ mar aud[) bmr ber galt; -• alö bie beiben

Italiener bie alte, birfe grau mit bem blatternarbigen

93oUmonb^geficl;t fal)en, mürben fie böfe unb begannen

ju murren. .

2)ie Sllte aber at^nte Unbeil unb fiotterte: ,,SEBaö

fd^affen Sie, meine »^errn?''

„O inaledetta vechia!‘‘ rief ber @ine —
„5)a i^ Ouartier

!

" ))olterte ber Slnbere.
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„Z>a nir Cluartierl" crmibcrte bie ?lüe, in beu

Stalicmfdf^ - 2)eutfct)en Dialect cingel^enb, um ftd^

ftdnblic^er ju madj)en.

„SBaö! 2)a nir Guartier?"' rief nun aucf) ber

änbere, unb ^ielt i^r bie Slmneifung entgegen.

I)ie ?üte na^m baö ^awx unb gio^te eö an.

,,Äann 0ie leö?''

,ßlk leö!"

,,Ecco, Fraa Barbara Langer dui Soldati!

i<t, ict) bin bie Sangin 33abi.''

„Et noi dui Soidati , aljo Diiartier!" entfd^ieb

nun ber Staliener, f4)ob bie 2)iife etmaö unfanft

bei Seite unb trat inö .^auö. 3)er Slnbere folgte il)m.

grau Sarbara Sange fc^lug ein Äreu3 , fd^lop

bie S^üre l)inter (id) unb eilte l^inein, um i^>ren un^

iniüfommenen ©dften ein an3im?eifen. 3)ie6

fcf)ien für militairif(^e ©inquartiening bere(^net, benn

feine gan^e ßinric^tung befiaub auö jmei febarirten

Setten, mit Stro^fdcfen, bereu Sn^alt aber fel^r ger^^
»

fnicft xoax, über benfelben lagen gefteppte 2)ecfen, unb

ieberfeitö ein Äopfpoljier. Sluperbem befanb fic^ in

biefem meic^er Siifci) unb ^mei Stühle,

auf bem Sifc^e fianb ein Seui^ter mit eingeftecfter

^erje, barneben ein geuer^eug. Unter febem Sette

befanb fid^ ein ffiafdpbecfen, rec^tö unb linfö in jeber

G(fc ein SBajferfrug, unb rec^tö unb lintö an einem
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S?a 9el in ber SBanb' l^ing ein »^anbtucf)» Stu^erbem

inaren nod^ auf beiben Seiten »§oljrect)en 3um Sluf^

l^ängen \>on ©avberobeftücfen befeftiget SBie gefagt,

man f)atte biefe Stube at^ für militairifd^e Singimr^

tirung refert)irt anfet)en fonnen, menn bem bei ge-

nauerer ßrmagung nici)t gmei 2)inge miberfprod^en

f)ätten. bem 3inmier ging eine 3;pre unmittet^

bar auf bie Strafe. Sor biefer S^üre mar nur in

9)Zannöbö^e, bi^ an bie gegenüberftebenbe 3i^^»^cr^

manb eine S(^nur gezogen, in biefer Schnur bemegte

ficb ein langer
,

bidf)ter Sorbang, in meffingenen 9iin^

geloben, unb biefer Sorbang, menn er aufgezogen

mürbe, tbeilte bie ganze Stube in zmei gleiche

im, fo baß ficb in jeber berfelben ein 33ett, einSBafeb^

bedfen, ein Ärug, ein »J^anbtueb befanb^ ber 2Jorbang

t^ertrat alfo gemiffermaßen bie 2)ienfie einer Scheibe^

manb unb madbte auö ber großen Stube zmei Heine,

@ine folcbe 3?orridt)tung mar alfo für bloße militairi-

febe 6'inquartierung unnü^, benn befanntlicb geniren
«

ficb bie Solbaten nicht oor einanber, ba fie immer in

größerer ober Heinercr Slnjabl beifammen liegen. Slu^

ßerbem mürbe noch @tmaö bemerfbar. 3luf bem

ilifche unb auf ben beiben genfterbretchen ,
auch

bie unb ba auf bem gußboben lagen Steef- unb

^aarnabeln zerftreut; man mußte alfo mit 9ledbt auf

.anbermeitige (Sinquartirung fchließen.
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t

2)ie bciben Solbaten l^dttcn feine Staliencr fein

muffen, um bieö 5IUe^ nidfit augenblicflid^ ju bemer^^

fen. @ie mec^felten l^ierüber me^re Sieben, bic

aber bie ebic Duartiertrdgerin jum @(ücfe nic()t üer^

ftanb.

S)ie SKuöfeten mürben beim Eintritte in bie Erfe

gefcij)fcubert, bie Sornijfer abgefcbnaüt ,
bie fJfdjafo’ö

unb ^alöbinben abgenommen, bie Sibefe aufgefnopft,

mit einem SBorte, fie madj)ten fic^ö bequem.

,,^e, SSed^ia!'' rief ber Eine, unb afö bie ian^

gin erfc()ien, ful^r er fort: „Pona l’Aqual“

2)a er ibr ben SBafferfrug entgegen f)ielt, fo mupte

fie, bap er SBaffer forbere.

@ie nal^m baö ©efd^irr unb brad^te ba6 Se^

gehrte.

28df)renb ber ?lbmcfenl^eit ber '^(ten t)ifitirten bic

©olbaten bie Setten, unb al^ fie iurüeffam, fagte ber

Eine: „®a mup friß babei mad^te er eine If^an^

tomine, inbem er mit ber au^geftreetten »^anb über

bie Sdnge beö Settei^ fireifte.

,,^^a, Sie molten ein frifd)eö Settud[)? Out!"

Sie ging, eö ju f)oIen unb brummte auf bem

Söege: „könnten auc() mit bem Sette jufrieben fein;

eö finb fd)on größere ^errn in bemfelben gelegen.

2Rein »^immel! S33er ^at f)eute an eine Einquartie^?

rung gebact)t? 2)a^ ifi mir ein fd)öner Stric() burdß
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bie 9ied[)mmg, n>ie n>irb baö enben? SBenn (Einer

t>on i^nen in ben get)t — bicfe Verlegenheit, —
mnn ich ihn nur bat>on benachrichtigen fbunte — hoch

er wirb 9lachmittag0 wahrfcheintich fommen, iinb ba

mag er fehen, mie er bat>on fommt."

Seht mar jte mieber bei ben (Sotbaten in ber

Stube unb rid^tetc bie Setten h^f-

2)

a näherte fich ber (Sine unb f>>rad^ :
„Um er

ftreefte jmei ginger au^ — „mangare

!

„Um amei Uhr motten Sie effen?"

3,CJ1 .

„Schon gut! 2Benn ich (Sik^ nur 8^atteng^ft ge^

ben fbnnte, ihr mätfehen Äapaimer!"

„SSa^ fag’ Sie?''

„D gar nir, gar nir!"

Sie oerliep bie Stube unb ging in bie Äüd^e.

3)

ie Solbaten, mübe oon bem aKarfche, marfen

fid^ aiifö Säger unb fchliefen halb ein*

grau Sangin brummte unb mirthfehaftete inbeffen

in ber Äüche h^mm, lief bfterö oor^ »§au^, fpeihte

nad^ atten Seiten unb murmelte jebeö a)?al unruhig:

„(Sr fommt hnlt nicht! 3<h *nögt’ nur miffen, mo er

heut’ bleibt?—

Sei einer folchen ©elegenheit gemährte fie ben

Sohn be^ 9iad[)bar0, einen Knaben oon ungefähr

jmblf 3nhren unb rief ihn au fich.
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„Sieber ißev'i, wtüfi 2)« niir einen ©efalim er*

weifen?"

„SBarum benn nidf)f, wenn’S fein fann?"

„®el)e fc^nett Ijinauf nncf) SKario^ilf; in ber

^miplftrafe, unweit »om golbenen Äreuj ift baö

^au6 ber Sanblerin Äonrab, bort wobnt im erften

etorf ein ^err, ber äRilier fiei^t, fug’ il^m, er mögtc

augenblirflidf) ju mir fommen."

„grau Sangin entgegnete berÄnabe, „berSßeg

ift ein bifferl ju weit —

"

„®arum nic^t gar? 2)a hinüber über bie SBien,

bann burc^ bie Slnnagaffe, burdf) bie neue ©affe unb

2)u biji beim Äreuj."

ift bocf) weit."

„©e^
,
geb ,

^epi ! 2)a bafl 2)u !
" Sie gab i^m

©elb.

„Süfo SKariabif, ^aubtftra^e, 2anblerin Äon*

rab, junger ^crr SDJiiler
~" rief ber Änabe unb lief

baoon.

„So, jept i|i mir ein Stein »om .§erjen!" mur»

melte bie ?Ute unb eilte wieber in bie um ibt

©efcbäft fortjufeben.

Sllö bie aKittagejiunbe »orüber war, nahm jte

einige Scbüjfeln, füDte fie mit Steifen, fcbiicbtete

fxe in einen Äorb unb begab ftdb in ibr 3™«»er.

SJacbbem fte bie 2bwe binter ft^ jugeriegett
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fyitk, ging fie bon ba in ein jtocitcö, unb bann in

ein britteö, welc^eö fie auff^iof.

®ieS war ein Heineö jtämmerc^en, mit einem

einjigen Oitterfenfier, baä in eine @rfe beS <^ofeö

9«"9-

„©Ilten !Jag, mein ©ngetc^en!"

2)

iefe SBorte waren an ein SRäbc^en gerichtet,

welc^eö ru^ig, aber fe^r niebergefc^lagen in einem

SQSinfel fa^ unb in einem Sudje laö.

3)

aä SKäbc^en gab feine Sintwort.

„3dj) bringe ba6 SRittagöma^I."

Slbermalige Stille.

grau Sangin becfte ein fleineö Sifcificl^en unb l)ob

bie .^orbe.

2)

aö SKäbdfien fe^te jtd^ 3um 2:if4) unb begann

ju effen.

„9fun, mein gräulein, wie fctjmecft eö? SSJarum

fo wortfarg?“

3)

aö SKdbd^en warf einen finftern S3li(f auf

fie unb fagte mit eijtger Äälte; „3d^ ^abe Sie

f^on einige SWole erfucljt, mic^ unangerebet ju

taffen."

„Sie »erfennen meine 3,^eitnal^me
,

lieber ßn»

9«I."

„D, id^ »erfenne 3^re Si^eilnaf)me nid^t, benn

Sie jinb bie Helferin jeneö ßtenben. —

"
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U)ie fonnen ®ie nur einen galonten, jun^

gen ^errn, ber in Sie jum Dtafenbmerben verliebt ifi^

einen Gienben fcf)elten? ifi graufam t)on Sinnen*

3d[) ^flbe* Sinnen fcf)on gefugt, bap er unermeßlich reid^

ift unb'baß er nur t>erfennen

ihn unb mich."

Xa^ 3)?äb(^en gab it>ieber feine SIntmort.

,,Sie laffen ben SBein fchon mieber unberührt?"

„3ch trinfe nie SSein!"

ifl nicht fing t>on (SngeU

cheni 2)er S33ein ftärft, macht aufgeräumt unb

munter."

„Xa6 bin ich ohnebem."

,,253ie Sie fcherjen fonnen, Sie liebenötnürbigeö

Schelmdhen! 3)?idh munbert eö gar nicht, baß ßch

^err gerbinanb in Sie oerliebt h^t ; Sie ftnb ju rei'

jenb, ju hö&f^h — auch er ift ein [chmucfer

9J?ann; fehcn Sie ihn nur an, baö hübfche ©eficht,

bie blühenbe garbe, ba^ fchmarie »^aar, bie fchlanfe

unb bodh fräftige gigur, ich begreife nicht, tt)ie Sie

fo gleichgültig fein fonnen."

2)aö 9Säbchen h^tte baö SKahl beenbet, fie ge^

noß nur fo oiel, um ben «junger in Gtma^ ju ftiU

len.

„SBenn Sie immer fo toenig genießen, mein

gräulein, fo toerben Sie halb abmagernj Sie finb
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crft jmci Sage l^ier unb 3^)te garte ifi f^on mernidf)

blaffer gett?orben."

,,2)aran liegt 9?ic^t^."

n^oxm 6ie auf! aKelcf)em ÜÄdbd()en it>irb nidj)t

baran liegen, f)übfcb 51t bleiben — baö machen Sie

mir nic^t mei^l 2ßie gefallen 3^nen bie

ci^e Sinnen »^err gerbinanb gebrac()t l^at?''

„!Dieö ^ier
,
gut

!

„SaffenSie fel)en! „Juranbot" ^on Sci^itter, Sil;,

baö glaub’ icl), unb bie anbern?"

„2)ie lefe ic^ ni<^t.''

2)ie Sllte burdb^^^H^^l^ S5ücf)er unb rief:

„SBa6, Sie lefen biefe S3üd)er nicl)t? S3ianfa 6a--

petto, ber J)eutfc^e Sllcibiabeö, baö finb ja l^errlicbe

Suej^er/'

„SRir gefallen fie nidE)t. Sagen Sie mir, mm
wrb »^err gerbinanb fommen?"

„Set; glaube, fjeute nodb»"

„Sßol)nt er meit oon l^ier?"

„Sel^r weit. Sie befinben ftei^' gar niefjt in

SQBien, fonbern meit braufen auf bem Sanbe

—

„So?"' fagte baö tD?dbcl^en, „unb lool^nt fonft

9?iemanb l^ier im »§aufe?"

„Äeine Seele, al6 icl^ unb Sie, liebet ©ngeU

d^en! Sie, ber Sct;a^, unb id^, bie SBdc^te^^

•« •
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2)aö SRdbc^eit nal)m baö in meld^em eö

üor^tn (^elefen ^atte unb feßte fic^ anö genfter.

grau?angin n?urbe unruhig unb fagte: ,,Siebet

grdulcin, @ie )i$m immer am genjler, unb ba^

ift fc^dblicl), ©ie iuerben bai^ Sil^euma betom^

#en."

Sie 8(nbere fie an unb entgegnete: ,»2Birf^

lid^ ? 9^un gut, ict) mü 3£)ren iRat^ befolgen."

©ie entfernte fic^ unb nal^m feitmdrtö einen an^

bern ^(a^.

Sie ?nte räumte je§t auf, fcl^(icl)tete baö

fdbirr mieber in ben Äorb unb fagte: ,,©o, mein

(Sngelcl^en, taffen ©ie ©icf) bie ßdi nid^t lang

toerben unb bef^alten ©ie nüdb* irt gutem ^nge^ •

benfen."

* Samit entfernte fie fid^ unb fd^to^ l^inter fic^ bi^

St)üre 3U.

Sie (gefangene ^ob bie »g)anbe flef)enb ^um »^im^

mel unb lifpelte: „SItein guter ®ott! Verleit)’ mir

.Kraft unb ©tdrfe, bap id^ in meiner gefäf)rlic^en Sage

nid)t oer^tueifle unb nidf)t unterliege!"

Sann t^erfanf fie in 9^ac^)benfen unb fprac^:

„@ute 3nlie, loie Siei^t I)attefi Su, mid^ oon bem

@ange ab^ul^atten; aber ic^ mupte if)n fbrecf)en, unt

id^ crfulj)r, reict)t ^in, midf) über aUeö Unglücf

gu erl^eben. SäJie (önnte id^ fonji bie Ouat biefer

1809. 3tücitcr 33anb. 22
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Stunbcn ertragen! 3d^ überlebte bte Sfngft nid^t, wenn*

nitc^ bie 9?ac()ridbten »on nid^t ftärften, unb benf
^ V

3ufimft flefa^t entgegen felgen liefen. S)er SlenbeJ

(Sr foH in mir fein fraftlofe^ 0(^lad^topfer finben|-

i(^ nnll i^m, mit SKutlf) gema))j3net, entgegen trete^

imb feine ©einalt fcU mic^ non meinem Sorfa^e a|lf

bringen. Die 9Ute fagt, u>ir befänben nnö ineit non

ber 0tabt — bieö ift nid^t inal^r, beim id^ l^abe ^eute

niele ©locfen läuten l^ören, barimter bie grofe nom

0t. 0tebban mit bem biim).^fen, fermeren Älang; bie^^

fern nac^ bin ic^ l^ier in einer entfernten 3?orftabt.

©ie^fagte ferner, mir mären bie einzigen Semo^ner

biefeö '&aufcö, unb bodt) ncrnal;m ic^ nor Äurjem

SWännerftimmen. fjabe i^re Unruf)e bemerft, al^

idf) mic^ anö genfter fe(Ue, fie riet^ mir banon

ab, — marum tl^at fic bie^ nidfit gefiern unb norge^

ftern? 5luc^ l^ort’ i(^) in ben frjul^eren Sagen feine

0timme, e^ muffen alfo gRcnfc^en anmefenb fein, bie

fie fürchtet; id^ merbe laufc^en."

0eitmärtö nom genfier befanb ftd^ ein Sifd^, auf

bem ein Soilettcnfpiegel ftanb
; fie rürfte biefen fo lange,

big fie in bemfelben jenen S^eil beö |iofeö überfef)en

fonnte, in melc^ien bie ©angt^iüre münbete. Dann
fc^te fie fidf) auf bie entgegengefe^te Seite unb befielt

ben 0biegel im Sluge.

grau gangin mar il^rer Unrul^e nod[i nidfit ent^
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^obcn, bcnn bcr abgcfanbte jlnabe lehrte no<i) immer

nici^t 3
urücf.

$ie beiben Sofbaten nmren inbeffen ermad^t.

$er (Sine t^on iljncn trat in bic Äüd)e unb fragte

unmirfd) unb laut in Stalienifcljer £pracf)e: ,,9?un, mie

ftl[)tö, a^erben u>ir nid)t balb 311 2;ifd^e gel)cn?"

2:iefe SBorte tjcmabm bie ©efangene, bcnn

ba^ Äüd[)enfenfter ging ebenfalls in ben ^of; fie liö^

j)clte freubig: finb Italiener, ma^rfd;einlid^ 9)Ji.^

litair^l"

„©leid), gleid^!" antmortete Sarbara bem 60U

baten, unb madfjte fic^ baran, bie Steifen auf^iu

tragen. 3n biefem Slugcnblicfe fd^rie ber jurürfge-

fommene 33ote auf ber (Strafe: „grau Sangin— grau

Sangin!''

!£ie ^2llte bcriieg bic äÜ($c unb rief l^inauö:

„Äomm’ l^erein, 5pepi!"

fürd;te mic^, eö finb Solbaten brin; fom^

men 0 ie l;erauö."

6 ie eilte auf bie Strafe.

®er Solbat verlief ebenfalls bie Äüd^e unb trat

in ben ^of.

5Rofa erblicfte i^n unb yef: „Signor — Sig-

nor —

"

2)er Staliener eilte ^erbei unb bie ©efangene

ful^r raf(^ in 3 talienifd^er Sprad^e fort: „9J?ein ^err!

22*
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Mn \)icx eingcfperrt, befreien €ie mid), id) fann

3l)ncn in ber @Üe nid;t mef)r fagen. 3n ber 9iac^t

mehr. SSerlaffen Sie fd)neK ben »gof, bamit bie Sllte

feinen SSerbai^t fd)opft/'

2)er Solbat Iciftete golge imb befanb fid) bereite

in ber Äüd)e, alö bie Sangin l)ereinftür5
te unb Ä)n

t>erbäd)tig mnfierte; 6r blieb nil)ig; brummte untrer'

flänblid;e SBcrte in ben 33art unb ging in baö

mer, mot)in ba6 (Sffen gebracht mürbe.

,,Sollte er t^ielleic^t/' murmelte bie Sllte, ,,in

bem »§ofe gemefen fein? 3d) mill fef)en, maö fie

mad)t/' Sie \d)üä) inö Mö jur 3:l)üre, bie

in 9Jofaö Äammerc^en führte unb guefte burdjö

Scblüffellod).

2)

a0 genfJer mar gefd)loffen, bie ©efangene lag

auf einem Kanapee unb laö.

,,Sie ifi Tul^ig unb gelaffen — ö’ift 9?id^tö ~
baö arme Jiaubd^en al^nt 9lid)t6; eö fällt il;r gar

nic^t ein, fic^^ mit Semanbem inö ßinoerftanbnip ju

fe^en!"

3)

urd^ biefe ®orte fid^ fclbft berul^igenb, Derliefl

fie bie Stube, um bie Solbaten ganj jufrieben gu

fteHen, babei bad)te % immer an ^errn gerbinanb,

benn bee 9?ad)barö nad)bem er if)r ein San^

geö unb ©reitet i^orerjälilt l^atte, mar enblid^ mit

ber unbefriebigenben ©otfd[)aft f)erau^gerücft
, baf
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er ^^errn gerbinaub nid)t 3U »^aufe

I)abe."

9}?a^( n>ar 31t @nbe, bie SHte ging in bie

Äüd^e imb befcf)(o§ biefelbe nicl)t 3U t)er(affen, um

ben ^uögang in ben »^of im Sluge 31t bebalten.

5Uö bie Solbaten aUein tt>aren, begann ber

©ne: „Sruber J^onio! 3cf) l^abe eine ßntbecfung ge-

macht/'

,,9?un^ tt)aö benn?"

„Gin n>unberpbfdf)e5 SJfiibc^en

,;2lUe ffielt! 2Bo?"

„SJilcfmdrt^ im l^inter einem ©itterfenfter,

ba^ 9J?dbcf)en ij^ bort gefangen/'

„@e|angen ?
"

,,3a, fie min befreit fein, unb befieUte mi($ auf

ben Sibenb/'

„Äann man fie fe^en?"

„€el^r leicbt, aber fie bat mici^, nid^t mel^r in

ben t^of 311 fommeit, um ben SSerbad^t ber ^2llten nicf)t

311 erregen."

„SL^aö liegt unö an ber ^^Itcn; mir SSeibe mer^

ben bod^ bie 9llte nicl;t fürd;ten! tgjaft 2)u mit bem

SKäbc^en Seutfd^ gefproefjen?"

„9?ein, fie rebete mid^ 3ta(ieiüfd^ an, aud[)

mcipt 2)u, bap icl; \)on ber 2)eutfcl)ett Spradpc nicl;t

gern ©ebraud^ mac^e, meil bie Guartiertrdger,
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njenn fie jicfj uin*>erftanben n)äl^nen, freier fpre-

c^en, bei it?e(cf)cr ©elegenl^eit man 9)?anc^eö er^

fd^rt/'

„2)aö ift fing 'oon 2)ir, aber maö tl^un mir für

baö 9J?dbcf)en?''

„3Sor ber »§anb 9?icl^t^. 2Baö glaubft 2)u?"

glaube ganj- einfach, id) gebe ^ur 8l(ten,

2)u an baö genfter, unb mir er^mingen bie »^erauö'

gäbe ber ©efangenen/'

„2)er ©ebanfe ift nid^t übeL ßiix größeren

SSorficbt fßnnten mir audb ba^ fd)Iießen. S)ie

5(lte mirb freilich Sdrm fchlagen."

,,2)a^ macht aberStichtö, mir befreien ein hüif'

lofe^ ©efchüpf unb entbeefen vielleicht ein abfcheulü

cheö Verbrechen/'

„®an^ recht! Set^t fomm, lap’ unö frifdp an^

S03erf."

6ie erhoben fich unb gingen biö jur Xf)üxe, ba

blieb ber ©ine ftehen.unb befann fiel;»

„9?un, maö h^^ft 2)u?" fragte ber ^2lnbere.

„Vruber Honio, mir fommt ein ©ebante/'

„Sap höi^sn!"

,;3äSir müfien hoch märten/'

„ffiarum benn?"

;,5)aö mill ich 2)ir gleich fagen. Sßir fßnnten

ba in eine üble galle fommen/'
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,,aS5ie fo?"

„2Bir n?ijTen, bap ba5 9Räbcf)m gefangen ift,

gut! 5(6er t>on tnem? 2)aö ift feine gleid)gültige

grage. 6ie^’, Son^o, baö ©anje ift \)ermut^(id; ein

Liebesabenteuer; menn nun berjenige, ber baS Süiib^r

($en l^ier fefi unb t'erbörgen I)a(ten läpt, ein gran^o-

fifc^er Offizier iudre?''
\

Uonio fragte fidt) ben Äobf unb fagte :
,,3)u l;aft

SJec^t, baS ludre ein fi^Iici()er gatt! S)er graiu

gofe ginge ju unferem (S^ef unb mx i^dtten alle

lieren gegen unS."

„Du l^aft 9{eci)t, man lofd^e baS geuer nic^t aus,

baS ©nem nic^t brennt/'

Die ©olbaten gingen mieber jurücf unb legten

jic^ auf if)re Settern

Sin tl^rer Unrul)e merfte man, bap fte nodp

immer in ©ebanfen mit biefem ©egenftanbe befc^dfii-

get maren.

SRac^ einer SBeile begann Donio iuieber: „Sru^

ber!"

„2BaS millfiDu?" .
.

„Du fagteft t)orl)in, baS 3Rdbcl;en Ijdbe St'^li^nif^^

gefproc^en."

„So ifi eS!"

„Sie ift oielleid[)t unfere LanbSmdnnin?". *

„Leidet moglid^, fie fprid[)t ben Senetianif^cn
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2)ialcft, aber nic^t ganj rein, fo ungefähr, ivic man
bei Serona hinter ben Sergen fbridf)t."

„SBenn bieS ber gaß ifi, fo t^ut eö mir mirflidi)

leib um fte.“

„Sefonberö wenn fein Dffijier bon unö im Sjjifl«

wäre."

„!T)a6 iß aud^ mögli(^."

„SBeipt 2)11, wie wir am Seften tbiin?"

„5«un?"

„2Sir warten ben Slbenb ab. 3^ fc^leic^e mic^

bann wieber juin genfter, um »on i^r ba6 9?äl^ereju

erfahren. 3ft fein Dffijier »on unö bei ber ©efcfjidjte

betfjeiligt, fonbern Siner »om Sivile, ober gar ein

2)eutfdj)er, bann wirb fie befreit; im entgegengefe^ten

gaße fönnen wir ii)r nid;t Reifen."

baö woßenwir t^un, unb babci bleibt eö!"

„Slb^r wie fangen wir*^ benn an?"
* » *

„2)arftber woßen wir fe^t nad^benfen unb bann

gemeinfc^aft(tcf) einen 6ntfcf)Iuß faffen."

Seibe lagen i^ren Setten, bie S:i)üre, weU
i)t au0 iljref (gtube auf bie gtrnpe führte, war

gefberrt, fene auf ben @ang liefen fte angelernt

oftn.
• •

• y-*

Unge^fr gegen 5 U^r fUad^mitta^l ' fam elj
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umr ß^arleö S)clour, aud) gerbinanb 9JiiU

(er genannt.

er an ber S^l^üre ber ©olbatenftube i^or^

überging, n?arf er einen ©lief l^inein, erfdjjraf unb

eilte auf bie i^m entgegenfommenbe 2llte 5U.

„S33aö ift ba^?'" fragte er leife, iua^renb er mit

i^r in bie ©tube ging.

„SBie ©ie fe^en, Einquartierung! 3d^ bin feit

I)eute SSormittag^ in !Xobeöangfi— ic^ l^abe fdjon nad^

Sinnen gefcf)icft.
—

"

„älö idt^ nac^»§aufe fam, erfuljr id^ eö unb eilte

^)ie^>er. 3ft Etmaö »orgefallen ?
“

„öi^ je^t noc^ nidj)t; ic^) f)abe ben Slu^gang in

ben »^of forgfaltig gehütet —
„2)ie ©olbaten n>ijfen aifo nodb 9?i<^tö?—

''

„3 bema^re! Slber ©ie l)aben ja t>erfproc()en,

ju per^inbern, ba^ id^ Einquartierung befomme."

„Eö mu^ barauf pergeffen morben fein, oberer^

forbert eö bie fjbc^fte SBa^ iji je^t ju t^un?

2Bir bürfen ben ©olbaten unb bem S?äbd)en nid)t

trauen.^'
*

Er fann eine SBeile nad^, bann fagte er rafcl)

„®e^en ©ie l^inein — unb laffen ©ie 9tofa in baö

mittlere treten—''

,,©ie oergeffen, bap bie genfier auf ben 3^*^^
I

merpla^ geben."
•
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madf)t feilte ift geiertag unb eö

JDirb lüc^t gearbeitet* 933ir l^aben l^ier tt>eniger :ju
'

beforgen, al^ im Äämmerdt)en, benn auper biefen Sfr^^

beitöleuten fommt fein 9)?en[d^ in bie 9^äl)e. 6ie

fonnen aud^ 8ug(eic() bie Saben fd)liepen unb Äer^

gen angünben/'

SBäl^renb SSarbara fortging, um ben Sefebf gu

»ofljie^en, fu^r 2)eIour in einem Selbftgefprd(^e

fort: U)itt mit i^r fpredfien, unb foEte ftd^ il^r

ßigenfinn noc^ nic^t gebeugt I}aben, fo mü idf) ftren^

gere SJfapregeln ergreifen. SBenn nur biefe 9?acl)t

fi^on t)orüber, unb bie ©ofbaten au^ bem »^aufe

mären. 3c^ gtaube nic^t, bap fte länger I)ier blei-

ben, mm bieö über ber gaU märe, bann müpte 9?ofa

an einen anbern Ort gebradpt merben. 3c^ mup bar^»

über @emipf)eit l^abcn."

grau Sangin trat berauö.

„«^aben gie bie mefd^e in bie Kammer

führt, gefd^toffen?" fragte

„2)a^ oerftebt ficb!" ermiberte bie Sitte, „aber

bbren ©ie, mie ftug idb eö angefteltt b^^o, um fie

au6 bem Äämmer(^en gu locfen, benn fonft hätte fie

!oieKeicbt einigen Särm machen fbnnem 3ch öffnete

bie Sbüre unb tijpette hinein: SKein liebeö Snget-

(^en, fommen 6ie beraub, ich miU 3bnen Semeife

oon meiner greunbfd;aft geben, ich taffe gie frei.

—

j

V
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SiSic ein S3 (i§ n)ar fie bei mir — imb

bic 2]^üre 311. 6ie fa^ mic^ erfd[)rocfen an. Set)

fc^Iop bie Sdben, 3Ünbete bie Äer3en an imb fagte

gan3 traulic^: So, mein (Sngeldfien, .^err gerbinanb

©bitter mirb gleich ba fein, mit Sinnen fpred^en unb

3^nen bie grei^eit fd[)enfen. 2)amit oerliep id) bie

Stube."

„@ut, Hebe grau, bemalten Sie je^t bie Solba^?

ten im Sluge, ic^ miß 311 9tofa."

@r ging inö 3U)eite 3 i^i'nier unb fd()Iop bie 3^pre

hinter fid) 3U.
I

2)ie Jungfrau fa^i tobtenbleid^ in einem Stul^i

unb ftarrte in bie Äer^enftammen.

K^arleö bineintrat, erbebte fie leife, 3^oang

ficb ieboeb sur gaffung.

„©Uten SIbenb, liebe 9Jofa!" unb alö feine §lnt^

rnort erfolgte, [e^te er l^in3u: „Sd;on mieber böfe

unb troi^ig?"

//3n 3^rer ©egemoart merbe ic^ nie anberö

fein
!

"

„2)ieö iji aber unflug oon 3f>nen, benn Sie

banbefn bamit '^i)xcn eigenen Stbfiebten 3utoiber, loeit

biefer 2iro^ fte unenblid^ gut fleibet, unb Sie in mei^

neu Singen nur noch liebenöioürbiger macht, ^aben

Sie Sidh feineö S3efferen befonnen? SBoBen Sie noch

immer nicht bie 3Keine merben?"
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—

«
I

S)ic Sungfrau fal^ il}n mit einem t)eräd[)tüd&eu

SSlicfe an unb' entgegnetc: ,,@ie miffen am Seftcn,

\m 6 ie btöl^er an mir gel^anbelt ^abcn. 6ie ^aben

mic^ mit ©emalt entfüf)rt, l^aitcn mii^ ^ier mit @e^

tvalt feft. ©tauben €ie nad^ einer fold^en ^anb-

luhgömeife noc^ meine Steigung gewinnen ju fonnen,

bann mu^ ic^ Sie bebauern, benn bann fmb Sie eben

fo geifteöbefcbränft alö elenb!"

„Sie weiten midj beteioigen — aber eö wirb 31^*

nen nic^t gelingen
3

au6 3^r^ni SBunbe tönt jebed

SBort angenehm^ unb ict; glaube, e^ bürfte ein Xo^

beöurtl^eil fein, wenn Sie tjerfünben, müpte eö

wie eine .^eiligfpred^ung Hingen, »^ören Sie mict)

an, liebe SKefa! Sie waren frei unb id) l)abe

meine Siebe geftanben; Sie Ijaben mir feinen ©tau-

ben gefc^enft unb ^aben ftcb mir entzogen, @in

fall ^at mic^ Sie finben taffen, unb Sie finb ie^tin

meiner ©ewatt. Sie waren fjartnärfig, id^ bin e^

aud^. Sie waren graufam, tef) will e^ auef) fein,

©tauben Sie, xct) ^abe wäl)renb ber

Sieb t)or mir t>erbargen, weniger gelitten, wie Sie

je^t leiben? ©tauben Sie, bap bie $ein i)erfdbmäf)'

ter Siebe teid[)ter ju ertragen fei, alö bie 23efcbrantung

einer S^eibeit, bei ber man ba3 SSewuptfein b^l/

augenbtieftid^ aufgeljoben ju feben, fobatb man nur

weniger eigenfinnig unb weniger ftarrföppg ift?
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ijibt ®Jäbc{)eii, bie 511 il)rem ©lücfe geiiDimgcit .

tvcrben müjfen; 0ie gehören ju biefer \r>iU

3^r @(ücf, t>ermag eö ju grünben, unb muf 0ic

bii5u jmingen.*'

^perr! SSie oft foH ic^ Sinnen toieberf^o;?

len, ba^ ic^ auö 3f)rert .^änben fein ®(ücf empfahl

gen ba§ id) nie einem 9J?anne angef)oren n^erbe,

ben id^ nicf)t lieben fann^ unb <Bie, Sie finb mir

burd) 3f)re 3ii^rtnglicl)feit, 00m erften Slugcnblirfe an,

unauöjle^lid^ gemefen. ®arum noef) einmal, laffcn

Sic mic^, unb glauben Sie fa nidj)t, mic^ burd^

SBorte ju Überreben, ober burd^ 2)ro^ungen ju er^^

fd^rerfen. 34) auf Sitten gefaft.'^

„^aben Sie t)iellei4)t, n>ie eine IJ^eaterl^elbin,

einen 3)olc^ im Sufen tjerborgen?"

„O nein, mein ^txxl 2)enn idf) trar tucit ent=^

fernt, an ein fol(ä)eö Subenfiuct ju benfen! 3<^

feinen $oId^, aber jmei 5(rme f)abe ic(), bie ber ^im^f

mel ftä^len tuirb, um Sie ju oerni(J)ten, toenn Sk
fd^ledf)t genug fein foHten, mir ©emalt an^utl^un. Unb

ie^t, mein §.err! 34) ^ttte Sie, t>er(affen Sie mid[)!''

3n bem Senel)men unb bem gan,^en SBefen ber

3ungfrau lag toirflidj) fo oiel ßntf4)loffenf)eit, eine

foIdf)e imponirenbe t^ol)eit
,
ba^ G^arleö, ettuaö betre-

ten, nid^t g(ei4) eine ßrtuiberung fanb, fonbern fie

fti(If4)meigenb unb bemunbernb anblidte. (Sine ge-
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. tijiffe Sd^eu 6efd^(i($ feine Sruft, eine Slngft, bie er

jtd^ nid)t 3U beuten n>upte. ®o fc()r feine Sinne auf^

geregt tnaren, fo mupte er fid^ bodj) betennen, bag er

ie()t nic^t ben 9)?ut^ l^atte, ©einalt 31t brauchen.

(Stmaö t>erlegen, enniberte er: ,,Sie befe^ien

mir, baö freut mid^, benn mem man befiel)(t, ben

min man jum 5)iener fjaben, unb id[) l^abe mir eö ja

3ur Lebensaufgabe gemad^t, auf immer 3^r Scla\>c

311 fein. 3 c() uneberI)oIe eS 3^nen ebenfalls 3um l^im'

bertften SKaie, id^ laffe nid[)t ab öon 3^nen; Sie fen^^

neu mid) fc^lec^t, menn Sie meine gelränfte (Sitelfeit

fo gering anfcblagen unb glauben, ba§ id^ eine feiere

Sel)anbiung gleichgültig ertragen merbe* 3ch

3h^^en nur ein fleineS 23 cifpie( er3äblen, morauS Sie

auf meine Äonfeguen3 fchliepen fbnnen. »^ier in ber

Stabt mar ein SJiäbd^en. 5)aS 3)?äbcl)en mar unb

ift mir noch je^t gleichgültig, aber idf) moHte fie 311

politifchen 3mecfen benuhen unb fanb, bap ich mich

in ber tugenbhaften 9iürrin getäufi^t h«be. 2)aS 3J?abif

chen mar Sän3erin beim Äarnthnerthor^S^h^^i^f-

einer ©elegenheit mar fie fo unöorfichtig, mir ihr

^^auS 3U oerbieten. 3)aS machte mich, ^
ber freunbfdhaftlidfie 2)ienfte geleiftet

geinbe. 3<^ «t^ine SJiine fpringen, unb bie Xän^

3erin machte eS gerabe fo, mie Sie, fie oerbarg jtch*

SSorgefiern erblidfte ich fie auf ber Strafe, unb liep
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fie nid)t me^r auö ben 3(iigen. Selben ©ie, baö ©e:^

fcf)i)pf Um mir jc^t au gar 9Ji4)tö mef)r nü^en, aber

fic {)at meinen ©tola gefranft, unb baö forbert ©enug^

t{)unng. 3dj) l^abe meine SJJapregeln bereite genom^

men, fie mirb i^r Senel^men gegen midf) oft genug

bereuen. 3d) luerbe fie bei il)rer embfinbli(^ften ©eite

faffen/'

9iofa’ö 3!^ei(na]^me ^jatte jt(^ bei biefef ©raäl^'

lung t>on 5(ugenblicf au Slugenblicf gefteigert; ba fic

3ulien^ ©ef)eimniffe fannte, fo luar eö aufer

fei, ba^ oon it)r bie Siebe fei. SBeIdf)e ©ntbeefung!

SSeibe f)atten einen unb benfelben geinb. 2)ie Sllte

f)atte if)ren ©ntfül)rer immer gerbinanb genannt, bieö

mar alfo jener berü(^tigte gerbinanb, SKillcr

!

2)ie arme Sulie, maö mogte er mit il)r untere

nommen Ijaben? Um ©emig^eit au l^aben, mollte fie

fcf)on naci) ben Siamen ber IJänaerin forfefjen, aber fte

befann fic^ cineö SSefferen unb oerbarg il)re Zl)ciU

nal)me. Xaö fo eben ä^ernommene befdf)äftigte fie ber«

maf en
,

bafi fie einen 51ugenblicf lang il)re eigene Sage

oergap
,

allein fie mürbe burd^ ben ungeftümen 5)ran^

ger nur au balb baran erinnert, benn er ful)r nacf>

einer Seile fort: „3<^ mill hoffen, bap ©ie au fing

fein merben, mici^ auf feine folc^e Seife I)erau^aufori»

bern, barum, liebet Äinb —

"

6r moUte fie umfaffen. — V
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mein .^err!—

,,9?ur nidf)t fo eigcn|innig —

"

9iofa ftief i^n t)on ftc^.

,,3ßagen Sic eö nic^t!" rief fte imb ftanb mit

fimfelnben klugen i^m, ber .fcf)öne ?cib gitterte,

aber fie fül^Ite fidf) ftarf unb embfaixb bie Ävaft, bic

fic belebte.

„9?o[a, id^ n>arne Sie jxim lebten 9Rafe —

„gort, fort auö biefer Stube, ober ic^ rufe nad^

$i(fe

!

S^arleö jagte, faf) fte forfd[)enb an unb fpradf);

„Stufen Sie, eö mirb Sie Stiemanb l^bren! SBirfinb

mit ber Eliten aHein im ^aufe.''

(Sr f)ordj)te gefpannt auf bie Slntmort.

„9?un benn, menn Stiemanb ^ört,'' rief fie
—

of)ne i^r ßinoerftdnbni^ mit bem Solbaten ju berra^

tf)en — „fo mirb midf) ®ott l)ören!''

6f)arle6 blieb nadf)benfenb ftef)en. 2)a er für

l)cute bie Solbaten ju fürchten f)atte, fo mupte er je^

ben lärmenben Sluftritt bermeiben; e^ blieb il)m alfo

9lidS)tö übrig, alö.abjulajfen unb ber Scene eine frieb^

licf)e SBenbung ju geben.

„Sfofa,'' ergriff ßl^arleö nadb einer SBeile baö

SBort, „id^ fann 3t)nen feinen größeren SSemeiö bon

meiner Siebe geben, al^, inbem id^ 3f)nen geftel^e,

bap e0 mir fermer fällt, 3f)nen me^e ju tl)un; icb
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iverbe ®ie je^t t>erfaffen unb morgen miebcr fommen.

3d) gebe 3^)nen nlfo mieber eine neue grift jur S3e^

benfjeit, überlegen Sie mo^i, ivae id; 3^nen biete,

ic^ bürge 3l)nen für 3I;r fünftigeö ?ebenög(ücf, fc^^Ieu*

bern Sie eö nic^t (eidf)tfinnig oon 2Äorgen müf^

fen Sie mein merben, id) merbe unerbittlich) fein, mer^

fcn Sie mol)I, tvaß fage, unerbittlich!

@r oerlie§ baö ©emach.

Sinken angelangt, fragte er rafcb unb leife bie

5llte, nachbem fie hi^ier il)m bie Z^re verfä)loffen

hatte: „2ßa0 machen bie Solbaten?''

„D, bie fchlafen mie bie SRurmelthiere/'

„Sie toiffen alfo 3?ichti^V'^

„Äeine Sll)nung!"

„2^rachten Sie
,
bap eö babei bleibe

^
bi^ morgen

früh tverben Sie oon ber (Sinquartirung befreit fein/'

grau Sangin niefte jufrieben.

©h^irieö I)elour entfernte fid[).

2)ie Zl)üre ber Solbatenftube u>ar noch immer

angelehnt offen, bie Seiben lagen bem älnfcheine nach

fchlafenb auf ben Setten.

©h^rleö marf im Sorübergehen einen Slief auf

fie unb oerlie^ beruhiget baö .^auö.

„Sruber S^onio!"

,,3ch h^te."

ip ein Deutfeher!"

1809. 3»eitcr 33anb, ‘23



354

$

»inb nod^ baju ein (Sisiltft."

„2Bir werben bem Schelm einen @tricl^ biircj»

bie Siedjnung madben!"

bleibt oifo bei unferem Sefdbiuffe
—

"

„I)o6 SKäbcben wirb befreit!"

2)aö ©efpracb würbe in Stalienifd^er

geführt. Die 9(Ite, bn fte je^t bon ber ^offeite 9iict)tö

ntebr ju befür(^)ten batte, fe(jte frei) in ber er^en 6tiibe

nn’ö genfter nnb fnf) auf bie ©träfe gegen bie SSSien -

binauö.

begann ju bunfeln.

Die 9lacbt rütfte b^an.

9lofa, »on bem Sluftritte angegriffen, rubete er*

fcbövft auf einem Äanafee.

fie wieber über ihre Sage nacbjubenfen »er*

nwgte, befcblcf fte StßeS baran )u fefen, um b<ute

9?acbt befreit ju werben.
I

Sie burc()fcf)aiUe ben ^\an if)reö ßntfü^rerö. @r

fürdj)tete bie 0o(baten imb n)oHte beren (Entfernung

abiuarten^ ba er mit @emi^^)eit am anbern Sage ju

fommen verfprac^, fo fürchtete fte, baf bie Solba-

ten fi^on am nad[)ffen SKorgen baö «^auö

laffeii mürben. '
9lod[) 6in^ beunruf)igte fie fe^r, fie

fürcf)tete, baß ber Solbat, menn er an baö Kammer'

fenfter fommen imb fte nief^t finben mürbe, bie @ac{;e

auf fic(^ berufnen laffe imb nicl[)t meiter forfcf)en merbe.

hy Google
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SBaö foHte fie tl^un, \m i^m il^rc ©egemvart ju ex*

fennen geben? ©o \>ie( fie fid[) erinnerte; n>ar baö

»^offenfter offen geblieben — toenn er Jam
, fo mupte

er jebenfaßö burd^ ein leifeö Stufen feine ©egemoart

311 erfennen geben
; fie befc^fop halber, an bem ©c^lüfr

feUoc^ bcr 3^^ure ju l)orcJ)en; unb fobalb fie i^n oer»

na^)m, l^jeftig an bie 3:t;üre ju bOd^en unb laut um

^Üfe a« rufen.

3Rit f(o))fenbem ^er^en unb gefpannter Srtoar^^

tung taufc^te fie jebem Stugenblicfe entgegen, ein from^

meg ©ebet ftieg auö il^rer 33ruff jum »^immet empor.

1)

ie 9lad[^t l^atte fcijon völlige ginffernip l^erab

befdt)iooren.

93on ber Sßien herauf näherten fich ^mei ©eftaU

ten, unweit vom ^aufe blieb bie Sine ftel)en, unb bie

Slnbere, ein SKäbd^en, eilte gegen bie Sphäre au, weU

^e au0 ber ©olbatenftube auf bie ©trape führte.

Sei biefer Schüre war von innen ber Stieget vor^

gefchoben.

2

)

ag 9J?abd;en ging jum ,§au^thore.

2

)

iefe^ war gefperrt.

©ie fchüttelte benÄopf unb näherte fich bem genffer.

3)

ie $llte bemerfte fie unb fragte: „2Ber ift eö?''

;,3eh l>in e^; grau Sangin, ich, bie ©a(i. Oeff-

neu ©ie mir gefälligft ben ©affenlaben.''

;,3Rein liebet Äinb, ich h«he Sinquartierung."

23
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„'Die »crbammten graiiaofen !" 6nimm(e ba6 SWäb*

d;en imroiKia. „Sajfen 0ie mtc() in bie Kammer."

„D)aö gc^t fli4 nid)t, liebe Sali, meil 4 im

jmeiten 3i>«>ncf Semanben fiabe
—

"

„Sie ^flben 3emonben? llnb mer ift biefer 3e-

mnnb ?
—

"

„2)aö bnrf id^ nic(>t fngen —

"

„So? 3ft bnS DJnifon? 3ft bnö eine SWanier im

©efc^äft? 34 fomme fc^on SRonate lang ju 3l>ncn

unb Sie nel)men frembe ?eute auf? 3|i mein @elb

nidftt fo gut wie baS einer jeben ?lnbern?"

„Slber icf) bitte Sie, liebe Sali! «Wadben Sie

feinen 8ärm, bnmit bie Solbaten ^Jicbtö fjörenj beim

fte bürfen’ö nicfit wiffen.
—

'

„?lm gilbe werben Sie mir aud; nocf» ba6 Sieben

verbieten, Sie eigennü^ige iUerfon! Sclion gut, icfi

werbe mirö merfen, icf) betrete 3l)r ,§au6 nicfit wieber,

eö wirb fcfion eine 3«it fommen, wo Sie eö bereuen

werben, eine täglicf>e Äunbfclinft »ertrieben au f)aben.''

Sie entfernte ft4.

3)ie Sllte brummte eine Iffieile, wähnte bie Sacfie

abgetl)an unb begab ficf) gemäcfjlicf) aur Siu^e.

iDie aelinte Stunbe war vorüber.

3:onio’e ©efü^rte er^ob ftcl) unb fagte : „Sruber -

ie?t ^alte 2)icl> bereit, icf> gel)e in ben .giof, in feinem

Salle unternimm gtwaö, bie icf> nicjit aurürf bin."
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’6r »erlief bie <Etu6e.

Sonio ftetlte ftc^ auf bie Sauer unb beobadfiete

bie 3;^üre beö ©emad^eö, in tvef^iem fiel) bie ^auö»

frau befanb.

3m .g)ofe mar Sltleö rufiig — ber Solbat feijiief)

fa^te anä genfter unb marf ben ffäf)enben ©Ücf in

bie Äammer.

3)er 9Konb beieui^teteben Keinen 9inum, er mar leer.

©r begab fiel) jurücf ju feinen Äameraben.

„9fun, bift 2)u fc^on ba?"

„greili^), bie Kammer ift leer!"

„Unb baö ÜKäbdjen?"

fort
!

"

„9licf)t möglid) —

"

„Slber mo märe fie fonfi ^Ingefommen ?

"

„Sie ift »ieUeici)t im erfien 3lmmer bei ber SUten -
"

„SBa^rfc^einlicfi ,
benn auö bem ^aufe fann fie

nicf)t, unb menn fre befreit fein moHte, marum »erlief

fie bnö Äämmercljen?"

SBeibe fannen über ben bebenflicfien gall nacf>.

(Snblicf) fprac^ 3:onio: „Die ganje Mettungöge^

fd)i^te fc^eint mir jeft überflfiffig jU fein."

„99Bie meinft Du baö?"

„Da6 Sliäbdjjen, me(d)eö 9?act)mittagö noef) geret*

tet fein moöte, if ma^rfc^einlid) feit bem 93efucf)e beö

jungen SKanneö anberer SReinung gemorben, unb füref»»
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tet je^t baö, fte frü^ier genjünfcl^t l^atte, ba^er

l)at fte fic^ auö bem füllen .fioc^jeitöWmmerlein in bic

große Stube jurutfgejogen
,
— ba l^aft I)u bie ?ö^

fang beö 9iat{)felö."

„2)u fannft 5Red[^t I)aben
3
übrigen^ ^aben mir baö

Unfere getl^an unb moHen und nid^t meiter um bie

Sac^e fummern. @d ifi fc^on balb eilf U^r, mir

muffen jeitlic^ fort unb moHen und nid^t bie 9?adE)t

^erftbren, barum fomm, gelten mir au Sette/'

2)ad t^iaten fte aud^ unb entfcbliefen balb barauf,

. o^ne mel^r an bad arme 9Kdbdj)en au benfen,

9{ofa faß inbeffen l^art an ber S^^üre unb laufd[)te,

aber SWinute um 9Äinute »erging unb ße l^brte 9?ic^td,

ße blirfte aumeilen burdf)d Sd^lüßellodf^, legte bad Dl^r

an baffelbe, SlHed blieb rubig, ße Ij'ixit SRicbtd.

—

Ueberall tiefe Stitte.

„@r but mich »ergeßen!" jammerte ße in ihrem

Snnern
;
,;mad fümmert ibn bad unbefannte 9Rabcben )

icb bin »erloren!"

SJocb eine Hoffnung ftieg in il)rem 3nu^rn auf.

3)er Solbat mar »ielleicbt gar nidj)t iu »^aufe — ße

mußte ibn fommen — unb moUte bann i()re

Slnmefenbeit au erfennen geben.

^ber eine Stunbe »erging nach ber anbern.

SlUed blieb rubig.

SBelcbe qual»oUe Sage für bie Sungfrau,
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6^ fd^Iug bic SWitternacf^töflunbe,

<£o u>ie bei einer unruhigen aßafferflädf;e bie SBo-

gen fid) lieben unb bann njieber faßen, fo ftiegenunb

fanfen aud^ t)on SRinute ju SWinute bie Hoffnungen

in ber ®rufi ber bebrangten Sungfrau^ in i^rer Sinbii-

bunggfraft glaubte fie oft ein ©erdufd^ ju oernel^men,

U)elcf)e^ fic^ aber in ber golge alö 3iäufcf)ung betnieö unb

baö bittere @efübl in ifirem H^rjen nur fteigerte.

^xm Sangin träumte. S)ie ©olbaten fcf)(iefen.

9?ur 9lofa — bie arme 9iofa wad[)te unb oerlebte

Veinlid^e Stunben.

©ie f)f>x<^k — feufite — betete —
(Sö mar ein Ul^r.

$on ber SBien näherte fid^ mieber eine ©cftalt

bem S^au Sangin.

mar ©ali.

2)aö aRdbd^en murmelte
:
,,©ie l^at mir ben gan-

jen Slbenb oerborben, benn idj) ^abe mid^ auf fie oerlaffen

unb fie I;at mid^ getdufd^t. 3c^ miß il^r’^ oergetten.

a03arte nur, Xu alte Xu bateft mid^, leifer ^u

fprec()en, bamit bie Solbaten SRief^tö fjbren, Xu f)aft

alfo gurd()t oor i^nen? @ut, idj) miß fie bir auf ben

H^ilö fenben."

©ie flo})fte mieber^olt an ben ©affenlaben.

„Xonio
!

"

„SBaö mißft Xu?'"
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„SWtr baudfit, tS 3emanb an imfer gcnf^cr."
festen eS auc^ fo."

„3rfE> w>tt( fe^en, jver eö ift."

6r öffnete, braunen ftanb ©a(i.

„SKetn .^err! ©vredjen ©te S)entfd^?"
/,®tn SBenig, tnaö »roKen ©ie.'/

„®ie beftnben ftef» in einem »errufenen ßaufe —
31^re SBirfijin ^ot ein SWäbefjen »erborgen."

9«ab(^en ?
"

»3)ieö ift mir nic^t befannt, aber id^ meift, baft

bie Sitte ©ie fnrd^tet unb baft fte bie Slnmefen^eit beö

aWäbcfienö »or 3fmen l^atten miß."

„9Bo befinbet fiel) baö SWäbefjen?"

„3n ber mittleren Stube!"

„SBie, im mittleren Simmer? @inb benn brubcn

brei Stuben?"

„(Sine Kammer unb ji»ei Stuben."

2>er ©olbat bacf)te eine SBeile nadf), bann fagte

„3cb muß 3^nen feßon gefte^en, baß mir miffen,

baß ein 3Wöbcf)en ^ier ift, benn fte befanb ftc^ früher im

Äftnimerclien, wo fte mief) um fftettung bat, allein am
Slbenb, als id) wieber l)inging, war bie Kammer teer."

„©aiij naturlidj)," »erfeßte bie vftffige Sali naeß

furjem (Srwagen, „weil bie Sitte bureßö ^offenfter 58er*

ratf) furdßtete. Sllfo mit @ewalt f)ält fte ein äljäbcßen
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l^ier jurücf?'' rief fie bann eriürnt, ,,n)af)rfd^em(id() ein

©ci[)lac^topfer für mjenb einen reicljen ^errn, o baö

traue xd) if)r fci)on 311 , fie ift nici^t erft ein 9J?at auf

bem »^ol^enmarft geftanben, bießfenbe! älber mm n>if^

fen Sie, maö Sie ju tl^un l^aben; fein Sie ebel unb

befreien Sie baö arme ©efcbbpf. ®ute 9?ad^t!'^

2)er Solbat fc^lop bie S^üre.

Sa(i 50g fid^ jurücf
,
um t)on bem ©rfolge ii)rer

Slngabe 3^wge ju fein.

„53ruber 3^onio, mir muffen bod
5)
baö SRübi^en be*

freien."

„2Ba0 bat 2)ir bie 2)eutfcbe erjüblt?"

2)er (Srfiere tbeilte i^m nun mit
,
ma^ er erfahren.

„3n biefem galle bleibt un6 9lid)tö übrig, al^

bie Unfcbulbige ju retten."

Sie jünbeten Sic^t an unb marfen fidt) in bie Äteiber.

„Sonio, 2)u nimmfi bie Äer^e unb trügfi Sorge,

bap fie ja nicht auögeiöfcht merbe!"

hierauf hing er fein Seitengemebr um, fc^iang

beibe ^anbtücher um ben »§aiö, fo bap er pe burch einen

3ug frei

Sie gingen jur S^üte, bie inö erPe ©ernacf)

führte, unb begannen h^frig ju pochen.

SBie ein S3Ii& burchiucfte eö bie Sungfrau.

Sie vernahm baö ©erüufch unb fprang jur Sh^re,

melche in bie erfte Stube führte.
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1)

ic Sllte ivar auö bcm Sett gcfprungcn unb

iparf baö Untcrgewanb um.

SReue^ l^eftigeö $od^en.

;,2Baö gibt cö?" fragte bie Sangin.

Siofa l^)orcl^te in JTobeöangft.

„SRabame, offnen Sie fogleid^ bie 3i^ure!" rief

ber Solbat in ooKfommen gutem 2)eutfd^.

,,SSaö ifl baö?'' badf)te bie Sitte— ,,baö finb ia

2)eutf(^e, toie filmen bie l^erein? »^eilige Sfarial 8(m

(Snbe tfi e^ bie ^polijei."

Snbiefem Sfugenblicfe begann auc^ Siofa an ber an^

bern S^üre ju foltern unb laut um ^ilfe ju fdfjreien.

^z'&orft 2)u^ 3^onio! 2)ieSlrme ruftum^Üfe. 8(uf

— bie i£^)üre auf, ober ioir fc^Iagen fie in Srümmer."

2)

ie Sitte fturjte jitternb oon einer Seite jur an-

bern, jie luar bertoirrt unb mupte nid^^, u^aö fie t^un

foltte.

ßnblid^ öffnete fie unb bie Solbaten traten ein.

Sin Stein fiel i^r bom Serien, alö fie il^re Sin^

quartieriing erblicfte; eö ioar nidf^t bie baö

richtete fie tbieber auf.

„SReine^^errn! 3d& finbe eö fet}r fonberbar

,;^att 2)ein SRaut, alte »§ere!" rief .Tonio’ö

©efa^rte, „feinen Saut unb nic()t bon ber Stelle ge^

rü^rt. 33teiben Sie nurru^ig, mein grdutein !" iven^

bete er fidp jur anbern St)üre, atö 3iofa toieberum
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i^re 0[ntt>efen]^eit 51t erfemien gab, „\m werben Sie

gleich erlofen.'* Dann h^rrfchi^ eilten 311 :
„®ib

ben Schlüffel her."

?(ber biefe wollte il)r ^aiiöred^t nid^t fo leicht

breiögeben iinb fagte trofeig: „SWeine »Herren! 3ch ^'er-

bitte mir. jebe ©ewaltthat, ®ie hnben fein 9ied[)t,

nach Selieben 31t fdhalten uub 3U walten. —

"

ffidhrenb biefer SRebe h^^tte fie fchon einen ®nt'

fchluß gefaxt, fie fprang auf Donio 3U, um baö Sicht

aiW3ulbfchen, allein ber Slnbere fam ihr 3iwor, fa^te

fie, rip bad eine .^anbtudh her^b unb banb ihr nach

einiger 2Rühe bie ^anbe.

Sllö bie fiangin ben @rnfi unb bie ßntfchlojfenheit

fah, gab fie nach unb gefianb, bap fich ber Sdhlüffel

3ur jweiten Stube in ber Difchlabe befinbe.

Der Solbat beeilte fich, bie Dhwre 3U offnen, unb

JRofa fiür3te

„Daufenb Danf, mein %^err!" rief fie freubig,

bie ^anb beö Solbaten faffenb, „Sie h^ben mich alfo

hoch nicht tjergeffen!
—

"

„9J?ein grdulein ! wdre halb
,
aber ohne mein

ffierfchulben
, gefchehen^ hoch jebt-— waö wünfchen

Sie?—"
„SBaö ich wünfche? gort t)on hier— ieber Slugen^

blicf in biefem »^aufe ift mir Dobeöqual!"

„SBohin wollen Sie noch fo ft)dt in ber 9?acht?"
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iverbe eö 3^nen fd[)on fagen, n)enn mv allein

finb, aber n>o beftnben mx un6 eigentlid^?"

„3n SKargaretl^en an ber SBien —

"

t,D bann l^abe icf) nid)t n>eit ju meinem

mein ^err! SSoUenben Sie, maö Sie an mir begon^

nen, begleiten Sie mic^, Sie finb in Idngftenö einer

l^alben Stunbe jurücf/'

Ü)er Solbat billigte ein unb fagte: „9Jec^t gern,

aber früher mill id[) bie 3t(te ^erl^inbern, bieö ©emac^

ju t?erlaf[en."

©r fa^te bie SBüt^enbe, bie fic^ »ergebend bemühte,

i^m au miberftel^en unb banb i^r audj^ bie Süpe, fo

ba^ fie, aufbem93oben liegenb, fc^aumte unb mutl^et'e.

Um nid)t bie gefürdf)tete ^olijei ^)erbeiaulocfen, lag ed

in i^rem eigenen 3nterejfe, feinen ?drm au fcblagen.

S)er Solbat bat ie^t bie 3ungfrau, fie möge ben

SBeg antreten unb oerließ feinen Äameraben; biefer be^

gab fidß in feine Stube.

grau Sangin befanb ftcß in einer oeratoeiflungö^

oollen Sage^ um ba^ 5ßeinl^e berfelben au erßoßen,

erfcßien nocß bie liebcnömürbige Sali auf ber Straße,

legte ben Äobf an’^ ©itter beö offenen genfier^ unb

rief in bie Stube: ,,©ute 3?acßt, grau Sangin!
'

„"Cerbammt I feucßte bie Sllte.

„@e^en Sie morgen oietleicßt auf ben »^ol^enmarft?"
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,,gort, 2)u (Sfenbe!"

£a(i fc()lu9 «^ol^ngelac^^ter auf unb ci(tc t>on

bannen.

2)er Sclbat fefjrte ie^t i>on ber Begleitung jurucf.

,,93ruber Skonto
,
baö 2KabdE)en i|i in ©icberl)eit )

eö ifi halb brei i\\)x, um tier tnirb abmarfd;irt. Äomm,

mir ^evlaffen baö

Beibe Heibeten fic^ an, gingen Seitengemebre

unb Saferen iurect)t; fcbnalUen i^re S^ornifter feft unb

nahmen Sfcljafo unb ©emebr.

„So, je^t finb mir fertig, nun fomm, mir moüen

unö oon ber ^(ten oerabf(^ieben."

Sie gingen hinüber, grau Sangin tag noch auf

bem Boben.

Sonio’ö ©efäbrte (bßte ihre Banbe unb fagte:

„So, lebt fteben Sie auf unb merfen Sie SieJ) biefe

Section. SSSenn id) mieber nach SBien fomme, unb baö

mirb oieUeiebt batb aefebeben, fo merbe icb Sie hehi*

haben merbe, ju bemerfen, baü Sie ber 9?ieberträch-

tigfeit eineö reichen 3!augenichtfe0 bei folchen Buben-

ftücfen hiifrf^« »p'^nb bieten. Uebrigend entgehen Sie

biefeö 3)?a( nur burch bie ©ro^muth beö befreiten 9Kab^

chen^ einer gerechten 3«^ti0Uttg. 9lehmen Sie je^t

bie ^er^e unb leuchten Sie unö h^nauö."

üc ?l(te jitterte an ^dnben unb gü^en, bod;
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frot), bie ipaffd^en Seufel loö ju fein, raffte fie ben

ganzen. 9?efi i^rer Äraft jufammen, ergriff ben Seud^^

ter unb fd^U'anfte l()inau6.

Xk beiben Solbaten folgten unb »erliefen, ol^ne

mebr ein SBort ju rjerlieren, ba^ ^auö.

grau Sangin f(^lof l^inter if)nen bie JJI^üre, fHep

einen fürd[)terlic^en gludf) au^, taumelte in i^re Stube,

fcl)loß bie genfter unb fanf erfd)6))ft aiifö Sett.

2)ie Äer^e erlofd^.

*

sfc

Slm anbern SRorgen, eö mar faum fed^a Ul^r,

Panb (S^arleö 2)elour fd^on t)or bem »^aufe. Gr

podf;te.

Äeine Slntmort.

Gr bod^te anf>altenb unb l^eftiger.

Gnblic^ mürbe geöffnet.

Die Sllte, t>erftbrt unb tobtenbleid^, trat i^m ent^

gegen.

„SKein ^immel
!
grauSangin, miefe^en Sie auö?"

„Da0 fic^ @ott erbarm! Daö mar eine 9?a(^t!''

„9Ba^ ift benn t>orgefallen?"

„Die »erbammten Solbo^en! —

"

„Sie muffen ja fc^on fort fein
—

"

„greilidj) — aber fie l^aben mid& gemipl^anbelt —

"

„Sieben Sie — maö ift gefd^etjen?''
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„gort— Slfifeö fort!''

,
,,$erfiel^e tc^ Sie rc($l? S33o ifi SJofa?"

Ol^ne i^re ^nhoort abiinvartcn, ftürjte er in bie

Stube, in bie Äammerj — 8(Ueö tt>ar leer. Gr tou*

tl^ete tt>ie ein 9?aubtl)ier, bem' feine 93eute entfd[)(üpfte.

„^iSlber une fam bieö SUleö?"

X’ie 5^lte erjd^Ite ben SSerlauf ber Sacf;e.

SBdbrenb beffen ging er ^aftig, mit ben

fnirfc^enb, auf unb nieber.

„llnb mo^in 1^'at ber Solbat baö SKdbd^en geful)rt?"

fragte er, alö feine Vertraute geenbet l^atte.

„51c^, mein t^immel! ^ßaö mei^ ic^ nidjjt; fie

U'ar t>or|ic()tig unb nannte in meiner ©egenmart ben

Drt nicl;t."

„So nal^e bem 3icle," mütl^ete er, „unb nneber

entflogen! Slber ic^ merbe fie 311 finben miffen, unb

bann foU fie mir nid^t mieber entfommen."

„2)a fe^en Sie ^er," rief bie Sangin, „fie l^at

fid^ nicht einmal ßät genommen, fich orbentlich gn^iu

Tleiben. 3br »^nt, Umhdngtuch unb Schnupftuch finb

jurücfgeblieben."

2öie mechanifch griff ber junge 9Äann barnach

unb betrad)tete bie ©egenftdnbe.

3 e(jt fiel fein 5luge auf ein Heiner mei^eö !£ucl;.

„»^eiliger ©ott!" fchtie er auf unb begann mach'

tig ju jittem.
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„9ßa0 l^aben ®ie benn auf einmal?" fragte bie

füllte.

,,2)iefeö Xucl)?"

„®e^ört Dem gräulein!"

,,2Biffen Sie bieö beftimmt?"

„®anj beftimmt."

,,2Bc^e mir
! " — rief er

,
„bicfer 9?ame —

"

2)ie Sitte nahm baö Xxi<^ unb laö ben Doltftdn^

big eingendf)ten Spanien: 9icfa Sanbner.

,,9lofa Sanbner!" n>ieber^otte er. mit erfd^ut^

ternber Stimme, ,,ed iji — meine SdS)n>efter
!

"

@r fanf vernichtet ju Soben!

6nbe beö jmeiten SSanbeö.

2)rucf vcn ©cl;uniaiin in ©d;neebcrg.
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